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 הלפת רדס

3eraelitifde Gebetordnung, 
Unter Zugrundelegung des 

Rirgenrat Dr. Maier’ihen Gebetbuches 

zum Gebrauche 

der israelitifhen Gemeinde in Münden 
herausgegeben. 

In mei Banden. 

Erfter Band. 

 םילגר שלשלו תבשלו לוחל הלפח
Gottesdienjt für Werktage, 20220166 und bie drei Feite. 

*  &ierte Auflage. 

— p 6-4 en 

Münden. 
Im Selbjitverlage der israelitiichen Kultusgemeinde in Minder. 

1922. 



Puorivort zur vierten Auflage. 

Geit bem lebten Erjcheinen unjeres (Gebetbudjes hat 

ber Weltkrieg einjd)neibenbe Umwälzungen beroirft. Die 

fommende Zeit wird unter bem Zeichen bes Wiederaufbaues 

materieller und jeelijd)er Werte jtehen. So hoffen wir, daß 

hierbei aud) unjer religiöjes eben jig) fejtigen und vertiefen 

werde. Möge dazu das vorliegende (ebetbud) beitragen, 

das — infolge der gegenwärtigen Berhältnijje nicht neu 

gelebt, jondern anajtatij nachgedrudt — ein völlig un=- 

verändertes Abbild der 3. Auflage darltellt. 

im Dezember 1921. 
Münden, —————— —— 

Chanuda 5682. 
Dr. Leo Baerwald, 

Rabbiner. 



Portorf zur erſten Huflage. 

Die auf Regelung und Beredlung des Gottesdienftes 
gerichteten Bejtrebungen in unjerer Gemeinde find jo alt, 
mie die Gemeinde jelber. Schon während des Baues der 

am Rüſttage 066 Peſachfeſtes 5586 (21. April 1826) einge: 
mweihten Synagoge wurden von der damaligen Gemeinbe- 

verwaltung (ben Adminiftratoren er. Hirſch Bappenheimer 
und dem Kal dänischen Commerzienrat Eduard Marr, den 
Ausſchußmitgliedern Anjelm Marr, M. o Seligftein, 
Wolf Wertheimer, Abrahanı Wichl, ₪. ©. Helbing, 

A. Lömwenfeld, €. 5. Lilienthal und Morig Mind] 

Die gedrudt vorliegenden „Statuten für Die innere Ordnung 
der Synagoge in München” vom 23. Mai 18259 1 
und von Der Xgl. Regierung beitätigt. Diejelben enthalten 
bereit jehr beachtenswerte Anläufe zu einer würdigen Sez 

Haltung des Gottesdienjtes, eingehende Beitimmungen über 

eine feierlichere Art des Briefterfegens, des (Fin und Aus— 

hebens der Thora, des Vorlejens Der Thora, Haphtara und 

Megilla u. ]. m. 
Auf die Aufforderung Der Königlichen Regierung vom 

17. Juli 1825, ein Gebet: und Gejangbuh zur Prüfung 

vorzulegen, lies Der genannte verbienjtoolle Voritand 3. 9. 

Bappenheimer durch den auch al3 3Berfaljer eines „Lehr- 
buches der mojaijdjen Religion” (München 1826) befannten 
Dr. Merander Behr cine deutjche Neberfegung Der Tephilla 
anfertigen und auf feine Hotten zum Drude befördern. 

König Ludwig IL. erteilte dem Gebetbuch (Tägliche Ge 
bete Der Israeliten, mit Einleitung und Anmerkungen Der 
ausgegeben von Dr. Mlerander Behr, auf Koften des Herrn 
Israel Dirjh) Pappenheimer, München 1827) ein Brot 



Vorwort. IV 

legium auf ſechs Jahre unb Die Rgl. Regierung erblidte „in 

dem beabfidjtigten Unternehmen des Herrn Bappenheimer 

mit Wohlgefallen einen neuen Beweis feines tätigen 8 
für bie Veredlung des ißraelitifchen Gottesdienjtes unb für 
bie Beförderung wahrer Neligiofität unter jeinen Glaubens 
genofjen“, wies benjelben jedoch an, die Approbation eines 

ber angejefenjten Rabbiner nachzubringen. Da eine Kürzung 
oder Veränderung im Terte der Debrüijdjen Gebete nicht vor— 
genommen murde, fo erftredte fid) bie eingeholte Approbation 
be8 Dberrabbiner& zu Würzburg Abr. Bing lebiglid) auf 
die Weberjegung, in welcher allerdings an verjchiedenen 

Stellen der Verſuch gemadjt wurde, durch Umjchreibung ben 
Inhalt einzelner Gebetjtellen abzujchwächen *). DOberrabbiner 
Bing jdjeint nun bie Nevifion der lleberjepung mit großer 
Sorgfalt und Strenge vorgenommen zu haben, und ber 
lleberjeber, ber fich offenbar einer freieren Auffaſſung zuneigt, 
berichtet jelber im Nachtrage zum Gebetbuche (Seite 515): 
„Mehrere Stellen wurden auf Verlangen des Dberrabbinerg 
Bing, al8 Bedingung zur Approbation, in ber lleberjegung 
verbejjert.” 

Smmerhin mar diejes auch äußerlich jplenbib au$ge- 
ftattete Gebetbuch, bag — mie Herr Bappenheimer im 
Borworte mit Genugtuung hervorhebt — „in biejer Art in 
S:Deutjd)lanb noch nicht vorhanden mar", eine beachtenswerte 

Erjheinung und mwohlgeeignet, andachtsbedürftigen Betern 
bae Verſtändnis ber Gebete in zwecentjprechender Weiſe zu 
vermitteln. 

Auch für den gefanglichen Teil des Gottesdienftes murbe 

1832 Durch die „nicht ohne allen Widerſpruch“ errungene 

Einführung des Chorgejanges, ausgeführt von einem aus 

*) 3. 83. in der Veberjegung 066 langen םוחר mmy von ותתנ אלו 
  „Die im gelobtenלבבב ידו לארשי אעראב יד  m, vonתוצראה יגל וניתלא

Lande und in den übrigen Ländern find; אתולג שירל den Lehren der 

Syeraeliter u. j. ₪. 
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Knaben und Männern zufammengejegten pierftimmigen Gore 
perjonale, Sorge getragen. Das ouperht tätige Synagogen= 

Chor-Komitee war auf bie Beichaffung geeigneter Synagogen- 
gefänge bedacht und ging dabei von dem Grundjage aug, 

„alles imag die Synagoge an Melodien ſowohl, 016 aud) an 

recitierendem Bortrage (תונזח) Eigentümliches und aus früheren 

Zeiten ſtammend befibt, beizubehalten, dasſelbe jedodh von 

den Durch bie Länge Der Beit, jomie Durch Den verdorbenen 

Gejdymad unfunbiger Sänger entjtanbenen lleberfabungen 

zu reinigen. 

Ziele Gejinge fanden eine jo beifällige Aufnahme, bag 
„von vielen anderen Gemeinden, jomobl des In- al8 68 

Auslandes, Abjchriften von unjeren PBartituren zu gleichem 

Sede verlangt, die ihnen aud) zu billigen Preiſen überlafien 
rourben/, inib Der Damalige Lehrer und jpätere II. Kantor 

der Gemeinde, Maier Kohn (ftarb am 19. Dftober 1875) 
einen Proſpekt zur Veröffentlichung berjelben durch ben Drud 

ergehen Dep (Auguft 1838) — vergl. literarifches und homi— 
letijd9e& Beiblatt zur Allgemeinen Zeitung 685 6. 

1838 Nr. 28. 

Die von verjchiedenen bedeutenden Fachmuſikern: bem 

Mufifdireftor Kaspar Ett, ben Hoffapellmeijtern Zort: 

mann Stung und Franz Sadjner, den Rapellmeijtern 

Drechsler, Drobi|d) und Lang, ferner von den mujifa-. 
lich gebildeten Gemeindemitgliedern: David Hejjel (Sohn 
be8 am 1. Siman = 29. Mai 1824 verjtorbenen erjten 

hiefigen Rabbiners Hefefiel Hejjel), Iſidor 9teuftátter, 
Jeremias Neuftätter, €. Naumburg, 9t. Wimmelbader 

und dem Herausgeber Maier Kohn componierten und zum 
Teil von dem genannten 8. Ett harmonijierten Synagogen 

gejánge erjdjienen als das erfte Sammelmerf biejer Art (nod) 

vor bem Sulzer’fchen Schir Zion anfangs der vierziger 

Safre in der Sohann Palm'ſchen Hofbuhhandlung babier 

unter dem Titel: „Vollſtändiger Jahrgang von Teraett: und 



Vorwort. VI 

Gorgejüigen ber Synagoge in München nebjt jämtlichen 
Chorrefponforien zu ben alten Geſangsweiſen ber Vorjänger 

  herausgegeben von dem Synagogen-Chor-Komitee in(תונזח)
München, in Dellen Auftrag be[orgt und redigiert von Herrn 
Lehrer Maier Kohn‘ *) (in 3 Lieferungen: I. für Die 
Sabbate, II. mit 39 Nummern für die drei Feſte und III. 
in 95 Nummern für 9teujafr8- und Verſöhnungsfeſt, Purim, 
9. Ab. u. j. m.) und fanden die meitejte Verbreitung. 

Zu einer eingreifenden Reform der Liturgie fam 08 je- 
bod) vorerſt in den folgenden Jahrzehnten nicht, troßdem Die 
Geneigtbeit Hierzu bei einem großen Teile der Gemeinde 
vorhanden war. Die politijdjen Verhältniſſe in Bayern 
lenften Die Aufmerkſamkeit Der Gemüter nach einer anderen 
Richtung Hin. Mit ausdrüdlicher Bezugnahme auf Die ` 
„politifche Sage’ wurden in den vierziger Jahren die zwijchen 
bem 9100001006 und ber Adminiftration Jahre [ang ſchwe— 
benden und bereits weit vorgefchrittenen Verhandlungen über 
bie Reform des Gottesdienftes eingeftellt. Im Jahre 1849 
verfügte Rabbiner Aub f. 9. (ftarb am 12. Juni 1875 im 
Alter von 79 Jahren) im Einvernehmen mit der Adminiftration, . 
aber nicht ohne lebhaften Widerftand bei einigen Gemeinde- 
mitgliedern zu finden, die Streichung der Pijutim an den 
Sabbaten und Drei Felten. 

Abgejehen von ber Einfchaltung einiger deutſcher Ges 

bete am Neujahrsfeite und Verfühnungstage wurden weitere 

*) Serjefbe bat „zum Abjchluß feiner dem Synagogengejange 

gemibmeten Zütigfeit^ ein vollfonımen brudjertige8 Werk: „der Bor - 

beter in der Synagoge zu München, enthaltend bie Vortragsmeijen 
der Gebete (man) im ganzen Sabre, jomobl an Wochen- 018 aud) 

an Sabbat- und Feiertagen” (302 Nummern) handjchriftlich Dinter- 

lajjert. Wie in dem vom September 1879 datierten Vorworte bemerft 
wird „ſind die alten Weiſen im ihrer urfprünglichen Form gegeben, 

nicht wie in ben meilten Werfen neuerer Seit, mo ]010(6 infolge einer 

bejjeren mujifalijgen Gejchmadsrichtung zu veredelm geiucht und 
mobernijiert werden.“ 
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Veränderungen oder Kürzungen Der Liturgie nicht porge- 
nommen. Als ich mein Amt Ddahier antrat (Mai 1871), 
mar Die unveränderte Tephilla und das unverfürzte Machsor 

für men שאר und םירופכה םוי im Gebrauche, wurden zahlreiche 
 . "5 gemacht, jámtlidje Kinnoth und Selichoth recitiertךרבש

Die Berhältniffe in der Gemeinde Hatten fidj in Der 

Zmifchenzeit gründlich verändert. Unter bem Einfluffe Der 
neuen Gejebgebung wuchs München, das im Sahre 1826 ` 

etwa 60 iéraelitijdje Familien zählte, zur größten Gemeinde 

Bayerns heran, deren Mitgliederzahl bei ber jtetig fortjchrei= 
tenden Zunahme gegenwärtig jon an der Schwelle des 

eriten Taujend Debt, ` Das Bedurfnis nad) einer neuen großen 
Synagoge unb der zeitgemäßen Regelung 06655 6 
trat imer flärfer und unabmweisbarer hervor. Die Löjung 

ber gottesdienftlichen Frage wurde jedoch durch bie mit bem 

rajden Wachstum der Gemeinde verfnüpfte Fluctuation Der 

gemeindlichen Elemente und bie fih nur allmählich voll- 
ziehende Gruppierung der Parteien, jomie auch durch Die 

Verzögerung 068 Spnagogenbaues cridmert und Hintange= 

halten. So fonnte in der Smijdjengeit nur einzelnes: Die 
einmalige Recitation der הרשע הנמש an Sabbaten und den 
drei Seiten, bie Ginjdjaltung deutjcher Gebete, bie Kürzung 

ber Pijutim und Selichoth an הנשה שאר und ,םירופכה םוי bie 
Erjegung ber ךרבש ימ Durch Deutide Cajualgebete u. U. Durd= 

geführt werden. | 

Sm Laufe des Jahres 1875 regte die Dermalige Ge— 
meinbepermaltung beim Fabbinate eine einheitlihe und 
durchgreifende Löſung der längſt ſchwebenden Reformjrage an. 

Die hierüber gepflogenen Unterhandlungen führten zu 
bem im Februar Diejes Jahres zwiſchen beiden Organen 
vereinbarten Beſchluſſe auf Einführung ber Orgel und einer 
neuen, den Reformbedürfniffen Rechnung tragenden Gebet- 

ordnung in Der hieſigen Synagoge. 
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. Die Orgel murbe bei Gelegenheit des 50 jährigen Jus 
biläums der Synagoge (am erjten Pejachtage 5636, 9. April 
1876) eingemeiht. 

Bon der verehrlihen Verwaltung zur Ausarbeitung 

eines Programms für die in Ausficht genommene neue (ez 
betordnung aufgefordert, fonnte und mochte id) mich nicht 
entjchließen, die bereit8 übergroße Zahl ber Gebetbücher um 
ein meitere3 zu vermehren und hielt e8 vielmehr für ange: 
ntejfener, ein bereit3- vorhandenes, dem Standpunkte und 

ben Bedürfniffen unjerer Gemeinde entjprechendes Gebetbuch 

zu adoptieren. ALS ganz befonders geeignet zu diefem mede 

erjdjien mir 006 bereit3 in zahlreichen jübbeutjd)en Gemeinden 
eingebürgerte und bewährte Kirchenrat Maier'ſche Gebetbud), 
welches denn auch auf meinen Vorſchlag vor der verehrlichen 
Verwaltung mit einigen germiinjdjten Modifikationen und 
Sujügen angenommen wurde und al8 eine mit Bewilligung 
der Verlagsbuchhandlung veranjtaltete neue und vermehrte 
Auflage des genannten Gebetbuch8 für unjere Gemeinde hier 
vorliegt. 

Berjchtedene unmejentliche Abweichungen von Dr Anords 
nung 268 Maier igen Gebetbuches wurden zum Teil mit 
Rückſicht auf bie bisherige llebung unſeres Gottesdienjtes 
vorgenommen. Neuhinzugefommen jinb die dem Josöl'ſchen 
Gebetbudje entlehnten Modififationen einiger Partieen in 

 - mew ber Cabbate und jyelttage, Die (injdjaltung verהרשע
ſchiedener deutjcher Gebete (aus bem G eiger'fdjen, 4061 jen, 
Mannheimer Gebetbudje unb unjerem bisherigen Rituale), 

bie Trauungsbenedictionen, bie Pjalmen ישפנ יכרב unb bie 

Pirke Aboth nebjt ber lleberjegung aus dem älteren Münchener 

Gebetbuche. 

So möge denn dem Gebetbuche, wie es ſich ſchon früher 
zahlreiche Freunde erworben hat, auch in ſeiner gegenwärtigen 
Geſtalt die Teilnahme der Betenden nicht fehlen; möge es 
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zur Belebung wahrer Andacht und Feſtigung des Ra 
Sinnes in unjerer Gemeinde beitragen! 

Münden, im November 1876. 

Dr. SyofepB Perles, 
9tabbiner. 

Borwort zur zweiten Auflage. 

Gin: halbes Menjchenalter ijt perjtridjen, feitbem 6 
crite Auflage diefes Gebetbuches erjdjienen ift. Inzwiſchen 
hat fid) unjere, im ftetigen Wachstum begriffene Gemeinde 
jchr beträchtlich vermehrt, (diefelbe zählt gegenwärtig gegen 

1500 Familien), und ber wohlgeordnete und erhebende Gotte3- 
dienſt in unjerer זימרת םיבצנ יפ p'vy (16. September 1887) 
feierlich eingemeihten, herrlichen Synagoge hat zahlreiche treue 
Teilnehmer der öffentlichen Gottesverehrung zugeführt, jo 
bab tro& Der jtarfen erjten Auflage 066 Gebetbuches Der erjte 

Zeil völlig vergriffen ijf und der Vorrat bes zweiten, dem 
Gottesdienite für Neujahrs- und Verſöhnungsfeſt gemidmeten 

Teiles zur Neige geht. 
Da das Gebetbud) in der Gemeinde wie in Der Schule 

gleich fer verbreitet und mohl eingebürgert ijt, [o erjdjien 
e8 geboten, bie nötig gewordene zweite Auflage zunächſt 6 
eriten Teile8 im mefentlichen als Wiederabdrud der erjten 
Auflage erjdjeinen zu Iaffen. Dod) wurden einige, bei bem 
eiligen Drude der erjten Auflage überjehenen Mängel vers 

belfert und verjchiedene, auf Grund mehrjähriger Erfahrung 
fidj 018 notwendig ermeifende Nenderungen in Bezug auf 
Anordnung und Inhalt der Gebete vorgenommen. Neu 
hinzugefügt wurde unter anderem der Zert und bie lleber- 

fegung ber Thoraleftionen und Haphtaroth für Die drei 
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hohen Feite und im deutſchen Anhange die vom Deutjch- 

i&raelitijdjen Gemeindebunde veröffentlichten Grunbjápe ber 
jüdifchen Sittenlehre. 

So möge denn bag Gebetbud) aud) in feiner neuen 

Geftalt zur Belebung wahrer Andacht in unjerer Gemeinde 
beitragen unb fid) mie bisher 018 treuer Begleiter in Freud 
und Leid, a[8 Duell der Erhebung und beg Trojtes den 
Betenden bewähren! 

Münden, im Juni 1891. 
Dr. Zojeph Perles, 

Rabbiner. 

Vorwort zur dritten Auflage. 

Die zweite Auflage des Münchener Gebetbuches ijt oer: 
griffen; feit 30 Jahren haben Zaujenbe und Taufende von 
Betern in den feierlichen Stunden der Andacht religiöje Er— 
hebung aus demfelben gejchöpft. Das Gebetbuch hat Déi im 
Laufe der Zeit vollauf bewährt; mit der Rückſichtnahme auf 
einen geregelten, dem üjtfetijdjen Empfinden entjprechenden 
Gottesdienſt weicht baejelbe in feinem prinzipiellen 6 
von Der lleberlieferung ab. Die neue Auflage unterjdjeibet 
jig von den früheren fajt gar nicht; in Der lleberjegung 
find an einzelnen Stellen notwendige Veränderungen vor= 
genommen und Den Sprüchen der Väter ijt die 6005 0 
lleberje&ung beigegeben worden. 

Sp möge denn Das Münchener Gebetbuch auch in feiner 
neuen Auflage 008 bringen, wozu e8 bejtimmt ijt: innige 
Hingabe an den Glauben der Väter, begeijterte Treue für 
Die Wahrheiten 3670016, die Verbindung der Menjchenjeele 
mit ihrem Schöpfer und Meifter. 

Münden, im April 1906. 
Rabbiner Dr. ($, Werner, 
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 הרובעה 149
: Beim Anlegen des Pratz: 

Typs ונשדק TER םָלֹעֲה ְךָלֶמ ּוניַהלֲא יי הַָּא qns 
  nnתֶציִצַּב ףטעְתַהָל :

iem bos לצְּב םֶדֶא vm םיהלָא ףּדקַח "pto 
:open Typ, ona qms ןשדמ mm 
da wa TUNS םיִיַה רוקמ say יִּכ 

Se ףתקדצו ףיעריל quen ףושמ 
Beim Anlegen der ןילפה auf den linken Arm: 

  TER TIוניחלֶא  DPI epרֶׁשֲא  TRויִתוְצמְּב
oen mace wi 

Beim Anlegen der ןילפת an die Stirn: 

Typ TR רֶׁשֲא םֶלועַה yop wüow "np "na 
  xwליז  mw:ןיִלָפִת

  qmsותּוכְלַמ »123 םש  Gas:דַעָו

  Thinיל  Trio) 2212יל  TE epo DIES:םיִמֲתְרבּ
 הָנמָאָּב יל ףיתְשראו  Dë:ַײ-תֶא

  Gelobt jeift du, Herr, unjer Gott, König der Welt, ber unsךורב

Beifigt durch jeine Gebote und uns befohler bat Schaufäden gu 

tragen. 

  Gelobt jeift du, Herr, unjer Gott, König der Welt, der ungךורב
beiligt durch jeine Gebote und uns befohlen bat Zephillin anzulegen. 

Gelobt jeift du, Herr, unjer Gott, König der Welt, der unsךורב  

Deiligt durch feine Gebote und ung bas Gebot der Zephillin gegeben Dat. 



 .תירחש תלפת

 ובטדהמ  Mannיִנֲאַו :לֵאָרְׂשִיְךיִתֹנְכְׁשִמ בקעי 303
ow ףשרק "og הָוֲחַּחְׁשִא a אבָא TON 

 " :q322 GE nio Ama mo ORינַאו
^Dben om ישע: uo MIN ny DER 

  visoתע  by nzםיה  TOTיננע  DORF:ףעשי
(Ser Vorbeter [aut:) 

nyo :w723 "yr 22 Cp 320 רֶׁשֲא Ga ןורא 
gero niggaלכ . DU "op "mתולְכִּכ ירחאו .:אָרְקִנ  

af ph Sanאּוהו :אָרֹט  mהָוח אּוהו . ww 
"wer mmאּוהְו  asןיִאְו  X)ול ליִׁשְמַהְל  

 :הָרָשמַהְו iyn 15( .תילכת לב תישאר de : :הָריִּבֲחהְל

Morgengebete. 
ie jchön ſind Deine Zelte, Jakob, deine Woh—ובטדהמ  

nungen, $3rael! In Suverjigt auf deine unendliche Liebe 
betreten wir, 0 Gott, dein Haus, beugen uns voll Ehrfurdt 
por Dir in Deinem heiligen Tempel. Herr, mir lieben Die 
Stätte deiner Wohnung, den Ort, mo Deine Herrlichkeit thront. 
Sn Demut beugen wir 006 Knie vor Dir, unjerm Schöpfer, 
und beten Did) an an Dem Orte, Der Deiner Ehre gemeiht 
itt Möge 66 eine gnadenreiche Stunde fein, in welcher mir 
hier zu Dir beten; mögelt Du uns erhören und dein Heil 
uns jenden! Amen. 

mw Der Herr des 900100118, er hat regiert, nochםלוע  
ehe ein Wejen gejchaffen war. Da alles vollbradht ijt nad) 
jeinem Willen, als Herr und König ijt er anerfannt. Wenn 
einjt Dag Al vergehen jollte, wird er allein regieren, Der 

fet,זז  Erhabene. Er mar, er ijt, er wird ewig fein 
in Majeität. Einzig ijt er, ohnegleichen, fein Zweiter ihm 
an Die Seite zu jtellen. Ohne Anfang, ohne Ende, jein ijt 
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"Co wn הָרָצ תעְּב: an ww) eo ילֶא era 
  25 Go:אָרְקֶא םּוְּב יסוּכ תֶנְמ  TRER 172.יחור

yw אלו d "Aen יחור oy הָריִעָאְו ןׁשיִא: ny» 
Yrhyas gan 00 pbtpz Yom Wow " הָּתַא org 

  xwלע ( now:םִיָדָי
  vesּוניַהלֲא " הָּתַא  qoeסֶלּועָה  DTNT-DN TORהָמְכָחָּב

 וב אָרָבּו ; prp; napםיִלּולַח םיִלּולֲח ; yr) v2אָפְכ יִנָפל 31233

  DzD "DN Dër Ggוא  DEדָחֶא  DIEםִיִקְתַהְל רַשְפִֶא יא
  teg.ףיִנָפְל  pm v nns qusתושעל איִלְפַמּו רָשְּב-לֶכ :

  ^r: nns nou) nowהָרֹוהְט  RRּהָתאְרְב
'"3093 myoU now) ^3 Mana) "DN "poe nw 
wr: אבל Db 2 ּהָריוחהְל "Jib "bb ריִתֲע ה 

bie Macht, jein bie Herrichaft. Er ijf mein Gott, mein 
lebendiger Erlöjer, mein Hort, mein Teil zur Beit ber Not. 
Er ijf meine Zuflucht unb mein Schutz, mein Kelch, mein 
Teil, wenn zu ihm ich rufe. In ſeine Hand befehle ich 
meinen Geiſt, wenn ich einſchlafe, wenn ich erwache, und 
mit meinem Geiſt auch meinen Leib. Gott iſt mit mir, ich 
fürchte nichts. 

  Gelobt ſeiſt bu, Herr unjer Gott, König ber Welt, ber unsךורב

Deiligt durch jeine Gebote und uns Reinigung und Reinheit geboten. 

  Gelobt jeijf bu, Herr, unjer Gott, König ber Welt, ber duךורב
ben Menjchen mit Weisheit geihaffen und alle jeine Glieder mit Gine 

fidt gebildet Haft. Bor dem Throne deiner Herrlichkeit ijt 68 fund 

unb offen, bap, wenn eines davon fehlen, eines in feinen Verrichtungen 

gejtort würde, der Menjch nicht [eben und bejtehen fonnte. Gelobt 

jeift du, Herr, der alles Fleifch heilt und Wunderbares vollbringt. 

  Mein Gott, bie Seele, bie bu mir gegeben, ijt reinיהלא
und ohne Fehl. Du Datt jie gejchaffen und fie gebildet; 
bu haft fie mir eingehaucht und bebütejt fe in mir. Du 
miri jie einit von mir nehmen, um jie mir wieder zu geben 
für Die fiinftige Welt. So lange 016-6006 in mir ijt, 
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 יֵתֹובֲא יהלאו יל יי sap? 8 TR הָמׁשְנַהְש
 וו na qna .תֹומְשְנַהלָּכ yw םישעמה--לָּכ ןובר

mnnתומָשְנ  rt DE 

pp metn op vg" now nsכשל  
nyaןיִּבןיַחְבַהְל  Tg ya n 

 :לֵאָרְׂשִי UV םָלּועָה on וניחלא Y הא ףורְּ
now naּניֵהלֲא *  Down voרָבֲע יִנֵׂשֲע אלש : 

 Dep Eug Gen 2p wow now ורב
 :םירוע npe cUm yo wuüow v now ורב

maהָּתַא  Cam vao wow vםימָרע שיּבלמ : 
"now 7193ּוניִמְלֶא  Cam yopםירוסא ריִפַמ : 

An Cam Ton WIEN "now nzםיִפּופְּכ : 

 :T :םימהדלע ץֶרָאָה עקור apt sop ug י
IS A 

 ? Nוניחלֶּא ַי  Down en:ִכְרְצְילָּכ יל הֶׂשֲעׁש
| N3 

banfe ich bir, Herr, mein Gott unb Gott meiner Väter, 
Meifter aller Gejchöpfe, Herr aller Seelen. Gelobt jeijt Du, 
Herr, ber du den Toten die Seelen wieder gibit. Gem.: Amen. 

  Gelobt jeijt du, Derr, unjer Gott, ber bu im Deinerךורב
Meisheit Tag und Nacht gejdjieben haft. Gem.: Amen. 

(Selobt jeift du, Herr, unjer Gott, König Der Welt, Der 
bu mich in dem Glauben Israels und in dem Sujtanbe der 
Freiheit geboren werden liebejt; Der bu Die Blinden jehend 
madjt, die Nadten 110100] Die Gefeſſelten bejreiejt, bie (Sez 
beugten aujridjtejt, Der du die Erde jo eingerichtet, dab jte 
bem Menjchen und auch mir bie notwendigen Bedürfnifle 
gewährt; der bu die Schritte des Menjchen lenkſt, Israel mit 
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vwּוניחל  Tonרטוע סֶלעָק  RENהָרָאפתְּב : 
qas Daten op wow "now qmsחכ ףעל : 

 הָנש ריבעטה Cem ep ּוניֵהלֲא rm" ְּךורָּ
egen MOM 07 

(Stile Andacht.) 

Young וניתובא יַהלאַו ּוניֵהלֲא יי sapor em 

  en ow) roS uos "ninsאָמֲח ייל אל
 אלו  n nayיריל אלו  mosיריל אלו  qa-לֵאְו

  Srרי  DR MA vonעֶר "300 עֶר
BEIN ףֹוכְו םיִבֹוט םישעמְכּו בוט cu vp" 
cromo "pna mb םוידלֶכְּו arm aam br Sue 
"TG םיכוט. men vobi) RD ova says 

 לַמֹוג יי הָּתַא  mon:לֵאָרְׂשִי ומעל םיבוט
Kraft und Stärfe ausrüfteft und ihm Ruhm und Würde oer: 
leiheft und allen Müden und Matten Kraft jdjenfelt. Amen. 

T3 Gelobt jeijt du, Herr, unjer Gott, König Der Welt, 
der den Schlaf von meinen Augen und den Schlummer von 
meinen Augenlidern entfernt. 

m Möge 66 dein Wille fein, unfer Gott und Gott 
unjerer Väter, uns zu deiner Xehre zu leiten, daß unjer Herz ` 
feit Halte an deinen Geboten und mir nicht in die Hand Der 
Sünde und des Laſters fallen, nigi in Berfuhung und ` 
Schande geraten. Gib, daß Die bbjen und fündigen Triebe 
feine Gewalt über ung Haben, dag wir uns von bbjen 
Menſchen und fchlechter Gefellfchaft fern halten, jedem guten 
Gedanfen und jedem guten Werfe eifrig nachgehen. Beuge 
bu jelbjt jede verderbliche Neigung in uns, daß mir uns Dir 
freudig unterwerfen! 908 uns heute und alle Tage Gunft, 
Wohlgefallen und Liebe finden in den Augen aller derer, 
bie ung fehen und laß deine Wohltaten uns zuteil werden! 
Gelobt jeijt Du, Herr, der du SSrael, deinem Wolfe, Deine 
Wohltaten zuteil werden läſſeſt! Gem.: Amen. 



nbon 8תירחש  

mיֵהלֲא ַי ףיִנֶפְלִמ ןֹוצָר  Ceיֵתֹובֲא  "Jung 
 עֶר DIND DNB תּועַמּו Dp עמ םוידדלָכְבּו םויה
 rap Armin You עֶר yapım עֶר ju עֶר 3209

nepלעּבִמו  r3 nup yאּוהָש  DU ra neus 
NP 

am obiy)םֶרָא  nic ^no» Day wn 

"En Cz 2323 nos "eim OST, 
 םיִליִּפִמ unos tg אל .םיִמְלועָהלָּכ ןובר

 הָמ US הָמ Dan ףיִמְמר לע יִּכ ?qug וניגונמ
 wrz-no mmer ּוניִתוקרצההמ unnm ּונייח

unyarnoּוניִתֹובֲא יַהלאַו וניהל ַײ 7909 רמאנההמ  

 «vn Wo םשח Om qup? pw? Car אלה
DRINםיִנֹוכְנּו עֶּדמ 7222  vaםֶהיֵׂשעַמ בר יִּכ לֵכְׂשַה  

Möge e$ dein Wille fein, mein Gott und Gottןוצר יהי  
meiner Väter, mich heute und alle Tage zu bewahren vor 
Uebermut, vor übermütigen und bbjen Menjchen, vor jchlechter 
Gejellichaft, vor einem böjen Nachbar, vor unglüdlichem Berz 
hängnis und verderblihem Verführer, vor einem unbarmz 
herzigen Gericht und vor einem harten Gegner, jet er ein 
Glaubensgenojje ober der Befenner eines andern Bee 

men. 

Bu allen Zeiten Babe der Menjch aud) im Berzםלועל  
borgenen Gott vor Augen, befenne die Wahrheit, jet wahr: 
haft in jeinem Innern und frühmorgens jchon jpredje er: 

Herr aller Welten! Nicht auf unjere Tugend, jondernןובר  
auf deine große Barmherzigkeit geitügt, wagen mir, bir unjer 
Gebet vorzutragen. Was find mir, was ijt unjer eben? 
mas unjere Frommigfeit und unjere Tugend? mas unjere 
Hilfe; unjere Kraft und Stärfe? Weſſen fonnten wir ung 
vor dir, Ewiger, unjer Gott und Gott unjerer Väter, rühmen? 
Sind bod) alle Helden ein Nichts vor dir, bie Männer des 
Ruhmes, 018 wären jie nie gemejen, Die Weijen, als moren 
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 Sr cwn רַתֹומּו :ףיִנָפְל לָבָה omen on והת
jwלָבָה לּכַה יִּכ : 

SW DR 32 ër 92 SEU uw DIN 
Paanול  ITEM de 5 — men n2לע רקענש  

DIR ste 53 3 בקעי תדע namo 
 לֵאָרְׂשִי ומָש--ַתֶא ָתאָרָה ו Rau "Dove ותא

mo 
Ra ףהבשלו ףל תורוהק D'ADR eee 

  Gsשדקלו  mum anneונירשַא :ףמשל
 בוטדהמ  ngo E Ech) SH.ּונְתָשְרַי

  — WIRםיִרְמֹואְו 02( 233 םיכירעמּ םיִמיִּכשַמ
cr-523 םימעפ 

jie ohne Einfiht und die Teritändigen, alé wären jie ohne 

Verſtand; denn viele ihrer Taten find nichtig und Die Tage 
ihres Lebens find vergänglid. Na, Der Vorzug Des Menjchen 
vor dem Tiere ijt nichtig, denn alles ijt vergänglid). 

Wir aber find dein Rolf, Die Genojjen deinesלכא  
Bundes, die Kinder Abrahams, den du auf dem Berge Moria 
deiner Liebe verfichert, die Nachfommen Jiaafs, jeines einzigen 

Sohnes, der al& Tpfer auf dem Altar Dir geweiht mar, Die 
Gemeinde 401008, deines eritgebornen Sohnes, den Du aus 

Liebe zu ihm und aus Freude an ihm Israel und Jeihurun 

nannteit. 
Darum 14 65 auch unjere Pflicht, dir zu dankenךכיפל  

und dich zu rühmen, dich zu preifen und zu Heiligen und 

deinem Namen Lob und Danf abzuitatten. Heil ung, mie - 
herrlich ift unjer Teil, mie [ieblid) unjer 006, mie jhön unjer 

Erbe! Heil uns, die wir täglich zweimal, 008 Morgens früh, 
und des Abends jpat mit Glaubensinnigfeit ausrufen: 
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(Die Gemeinde erhebt lid. — Borbeter und Gemeinde [aut:) 

 :רֶחֶא mm a mim לאךשי עמש
(eije:) 

nv arדַעָו סֶלּועְל ותּוכְלַמ 1122 : 
(Die Gemeinde jet fid. — Stille Andadt: 

1230/0 win הָּתִא .םֶלֹועָה אָרְבְנ אֹלְׁש רע נאוה iow 
Camאוה הָּתַא  Dua obiy2אָּבַה םלועל אּוה הָּתַאְו : 

 qOU-—nw Uu) pU ישידקמ לע oun" שרק
"PER n3 xp maii oun qaa 122193 

URNםיִּבְרָּב ףמשדתֶא : 

 men ימשבו .ץֶרָאָבּו Days ּוניִהלֶא יי אּוה הָּתַא
 .ןורחַא ww הָּתַאְו ןושאר ww הָּתַא DON .םיִנֹויְלעָה

PISםיחלא ןיִא א . Yanףיוק  nie32 Yanץֶרָאָה  

NUN E EN Wer vp meְַָּבְל םיִחלֲאָה ו  
Höre SSrael, der Ewige, unjer Gott, ift Derעמש  

einzige und ewige Gott! 

Gelobt jei jein Name, fein Neich urd jeine Herrlichkeit in Emigfeit!ךורב  

Du marit, nod) che Die Welt geſchaffen mar, Duאוה התא  
bit, nachdem jie jet geichaffen ijt; bu but im Diejer Welt 
und mirjt in Der zufünftigen jem. Heilige deinen Namen 
an denen, Die Deinen Namen zu heiligen berufen find; vere 
herrliche deinen doten in Diejer Welt, und durch Deine Hilfe 
erhebe und erhöhe unjer Heil! Gelobt jet Du, Anert, Det 
bu Deinen Namen verherrlichit an vielen. Gem.: Amen. 

Du, Emiger, unjer Gott, but im Simmel undאוה התא  
auf Erden und aud) in den höchiten Himmelsiphären. Wahr 
ilt e8, Du bijt Der erite und Der [ebte und außer Dir gibt e8 
feinen Gott. Sammle Die auf Did) Hoffenden aus allen 
Enden Der Welt, 908 alle Bewohner der Erde 68 einjehen 
unb erfennen, dab du allein Herr but über alle Reiche der 
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DW) Comte D'Y mas ץֶרֶאָה תוכלְממ לכל. 
  AS). rte ranףיִרָיהֵׂשעַמלֶבְּב 0 02 רֵׁשֲא-לָּכ

Wow הׂשעת-המ ףל: Cp םינותחמב וא Capus 
mam be Mid 7393 "Gn eu השע םימשבש 
wow איִהַה תַעָּב .בּותְּבָשדהַמ ּוניַח bw יי bam by 
nonno םשל cow DxD .DDNN "oA ‚DINN 

  Aren coy 523םֶכיֵתּובְׁש-תַא יִבּוׁשְּב  "CR Dyuub:ַײ
(Borbeter:) 

nv רֶׁשֲא םֶלעָה wo» wog יי npw DW 
Gem.: Amen. N 272 קוס um ויִתוצְמְּב 

, (2orbeter:) 

NEN WEI ףתרנת uar WIRT אָנבְרעהְו 
"gw (RE DIN mu ow? rra wyףמע  

maלֵאָרְׂשִי  "vU ya verמולו  zm "n 
nnsיי  mn benומעל  pen 

Erde. Du Haft den Himmel und die Erde mo Dag 
Meer und alles, mas darin ut. Wer unter allen deinen 
Geichöpfen, — oder niedere, dürfte zu dir ſagen: „Was 
tuſt du?“ Unſer Vater im Himmel, tue uns Gutes um deines 
großen Namens willen, Der über uns genannt tit. Erfülle 
an uns, Cmiger, unjer Gott, mas gejchrieben ijt: „Einjt 
bringe ich euch zurück und jammle euch; jcharfe euch Namen 
und Ruhm unter allen Völkern Der Erde, Da ich eure (Ge 
fangenen vor euren Augen zurüdbringe, jo jprigt der Ewige.“ 

 Gefobt jeilt du, Emiger, unjer Gott, ber ung gesךורב  
Heiligt durch jeine Gebote und uns befohlen hat, mit Den 
Worten der Lehre uns zu befchäftigen. Gem.: Amen. 

Lab, Herr, unjer Gott, das Wort deiner Lehreברעהו  
uns und ganz Israel jtet3 lieb und mert jein, damit mir, 
unjere Nachkommen und alle Nahfommen Deines Bolfeg, 
des Hauſes 389001, deinen Namen erfennen und deiner Lehre 
uns meihen. Gelobt jeijt du, Emiger, unjer Gott, der feinem 
Volke Israel feine Lehre geoffenbart. 
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 -לָּבִמ mer ER Dam ּךֶלָמ וניִהלֶא ַײ הָּתַא 313
 :הָרוּתַה ןתונ nm ms — ותדתא ונל (iy םיִמַעָה

(Gemeinde: Amen.) 
(Stille Andadt:) 

DIET Ue TON v TO!יל  wg zeptויו  
Ge: ON UPרּועיש ל יאש םיִרָבְר ולֶא :םלָׁש ףל . 

nwznרְו  — moon mw)םיִרָסַח  min ie? 
 nem mm cba Grotte bon nU 2721 ולא

nip4 ּולֲאְו :אָּבַה םלועל nבא 022  m») ow)םיִדָסֲח  
 םיִחְרּוא תַסָנְכַהְו תיִבְרעְו nme rr ma המכשהו

Spaםילוח  nbn ra nei»תמה  ren wy) 
nw2mםולש  "mc DIR r3ומ מלתו  E 3322 in 

Gelobt jeijt du, Herr, unſer Gott, König Der Welt,ךורב  
ber uns ermüblet aus allen Völkern und jeine heilige febre 
uns gegeben. Gen.: Amen. 

Gott jegne bid) und behüte dich! Gott lajje. jenךכרבי  
Antlig Dir leuchten und jet Dir anädig! Gott wende jem 
Antliß Dir zu und gebe Dir Friede! Diejes find Die Dinge, 
für Die Das Geje fein Mas, nach welchen jie zu leiten 
jinb, beitunmt hat: die Ecken Des Feldes, (Die Der Landmann 
beim Ernten jtchen laljen mußte, 3. Moſ. 23, 22), Die Gritz 
lingsgaben, (Die dem Prieſter gebührten, 5. Moſ. 26), bas 
Opfer bei Den Drei Wallfahrtsfeiten, (5. Moſ. 16,16), Die 
Mildtätigkeit und die Bejchäftigung mit Der heiligen Lehre. 
Bon folgenden guten Werfen geniest Der Menjch Die Früchte 
ihon in Diefem Leben, während der Grundſtock fir Das 
fünftige Leben aufbewahrt bleibt: die Verehrung der Eltern, 
pie Mildtätigfeit, Der eifrige Bejuch des Lehr: und Bethaufes 
Des Morgens und des Abends, Dic Galtfreundichaft gegen 
Fremde, Der Sranfenbejud), Die Ausitattung von Bräuten, 
Die Totenbejtattung, die Andacht beim Gebete, das Friedens ' 
jtiften zmwijchen den Menjchen; — das Forſchen in Der Gottes 
Ichre wiegt alles auf. 
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(Stellen der heiligen Schrift aus 4. Moj. Kap. 28.) 

EZON MER) eer usonN וצ :רמאָל הָׁשֹמ-לֶא niv Tan 
  say nwיִמְחַל  apa mi ma ab:ודעָוסְּב יל ביִרְקַהְל

 םֶהָל ָּתְרַמאְ  mentּוביִרֲהַּת רֶׁשֲא  rrהָנָשינָּב םיִשָבְּכ
  cuv cpvnהָלע םויל  : Tonשָכְּכַהתֶא  "oWרֶקּבב הָשעִת

Hip nbwz תיִריִׂשעו :םיִּבְרְעֶה ןיִּב "Enn wen ׂשָבַָּה תַאְו 

 E" דיִמָּמ תלע rn תיִעיִבְר תיִתְּכ ןְמׁשְּב הָלּולְּב הָחְנַמְל
 דָחֶאָה v232 ןיִהַה תעיִבְ BON :הָוהיִל הָׁשֲא קחינ mob גיס רַהְּב

inpr? op wo) Tem eesשָבָּכַה תַאְו  uscהשעת  y» 
nni ey120373 רקבה  "EDהָוהיִל החיג מיר הָׁשֲא : 

 Tw ינְּב pn הָוהְי cub? gay navem qu לע ותא טחֶשְו
nud23ביִבָס ַחַּבְזִמַה-לע 1מָּבתֶא : 

(Für den Sabbat:) p 

BP ën nen הָנְׁשיִנְּב Dës na ora 
S37" Und ber Ewige redete mit Moſes aljo: Befiehl ben Kindern 

Ssrael und jage ihnen: Seid darauf bebad)t, mein Opfer, 006 mir 
als Cpcije zum Feuer bejtimmt und mein Wohlgerud) ijt, zur bes 
jtimmten Zeit mir darzubringen. Sage ihnen ferner: Dies ijt das 
Feueropfer, bag ihr dem Ewigen darbringen jollt: zwei einjährige 
Schafe ohne Leibesfehler an jedem Sage al$ ein bejtändiges 
Gangopter. Das eine Sd)af jolljt Du opfern 068 Morgens, 8 
andere Schaf jollit du opfern zur Abendzeit. Und ein Zehntel Ephah 
feines Mehl zum Speijeopfer mit einem viertel Hin gejtoßenes Del: 
So mar 006 bejtändige Ganzopfer, welches am Berge Sinai geopfert 
wurde 018 Wohlgerudy, als ein Feueropfer dem Ewigen. Und als 
Zranfopfer ein viertel Hin zu jeden Schafe; Ddiejes Zranfopfer vom 
Meine wurde im Heiligtum ausgegojien zur Ehre des Giviger. Und 
bas zweite Schaf jolljt Du opfern zur Abendzeit; wie das Speijeopfer 
am Morgen und dejjen Zranfopfer, jollit bu ein Feueropfer Dare 
bringen zum Wohlgeruch dem Emigen. 

ene) Und man jchlachte e$ an der Hinterjeite des Altars gegen 
Mitternadjt vor bem Emigen, unb die Söhne Ahrons, bie Priejter, 
jollen jein Blut jprengen auf den Altar, ringsum. 

Und am Sabbattage, zwei einjährige Schafe ohne Fehl undםויבו  
zwei Zehntel feines Mehl zum Speijeopfer, eingerührt mit Del mit 
dem dazu gehörigen Tranfopfer. Das ijt 006 Gan;opfer für jeden 



nben 14תירחש  

opp njoהֶלּולְּב  ap yogaתלע  meega regתלע-לע  

TODOהָּכְמַנְו : | 
(Für den Neumond:) 

DU 052773 םיִרָפ הוהיִל njy ובירקמ םֶכיִׁשְדְח WON 
no EEN הָשלָשּו :םָמיִמְּת rä הֶנָשינְּב םיִׂשָבְכ ION ליאו 

  "Den "p? [V2 "ae npoםיִנרָשע יִנָשּו  njbהָלּולְּב הָחְנַמ
ges הָלּולְּב "pp njo ןורָשע ןרֶׂשעֶו :דָחֶאָה ליֵאָל az 
puc wp Es :njvo new קחינ Di nj "DND >>? 

  B2 noDליַאָל ןיהה תֶשיִלְשּו  Im vaio ro ny'2תלע תאז
mimo תאָטַמי "mw םיִזע yes הָנָשַה: wn ns win 

Spo הֶׂשֲעַי Tena תלע-לע 

(Die Gemeinde erhebt fig. — Vorbeter laui:) 

ma wm Dan www uo1 הֵׂשֹוע  

 ms ape רזוג me .הֶׁשֹועְו רַמֹוא ךּורָב .תיִשאְרְב

Sabbet außer dem täglichen Ganzopfer und dem dazu gehörigen 
Zranfopfer. 

Und an eueren Neumondstagen jolt ihr als Ganzopferישארבו  
darbringen bent Emigen zwei junge Farren und einen Widder, "eben 
einjährige Schafe ohne ₪601. Und zu jedem Farrer drei Zehntel 
feines Mehl eingerührt mit Del als Speijeopfer; und zu jedem Widder 
zwei Zehntel feines Mehl eingerührt mit Del als Speijeopfer; und 
zu jedem Schafe je ein Zehntel feines Mehl- eingerührt nut Del als 
Epeijeopfer. Sv joll daS Ganzopfer jein, das ole Feueropfer zum 
MWohlgerudy bent Emwigen bejtimmt ijt. Und ole Zrantopfer dazu: 
ein halbes Hin zu jedem Farren und eim Drittel zu jedem Widder 
unb ein viertel Hin Wein zu jedem Schafe. Diejes ut das monatliche 
Ganzopfer an jedem Monate, nad) den Monaten des Jahres. lleber- 
bie8 werde auper dem bejtändigen Ganzopfer aud) et Biegenbod 
geopfert zum GSühnopfer dem Ewigen und das dazu gehörige 
A rantopfer. 

Gelobt je ber, auf Dellen Wort das Welten-רמאש ךורב  
all entitanden ijt. Gelobt jei er! Gelobt jet, Der den Anfang ` 
der Dinge gemacht, Der da jprid)t und es vollführt, bejdjliebt 
und 65 vollbringt! Gelobt jet, Der fig Der Erde und aller 
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zvבוט  Tus "w^וקו רעֶל יח  
OR" הֶּתַא un sov ףּורָּב ליצמו nye 

F own Dbynהמה —  "E oּבשמ ומע  

zb; Tp EO vU בע ויריסח ml "wem NEA SÉIER vow m רי p nina: WON יי 
  "23ףמש  vm fm be "25e.םיִמָלעֲָה יֵח
  5 Tun ev uu "NED nau onיי הָקַא ָךּורָּב

Gem.: Amen. תוחְכֶשִתַּב ללה: [^ ol 

(An &abbat- und Feittagen werden die Pſalmen 19, 91, 92, 93, 145 
und 150 gebetet.) 

(Tie Gemeinde jegt fid. — Stile Andadt:) 

 וריש :ויתלילע Day ועירוה .ומשַב wp "5 ּודוה

 Zz ! .ושרק nui ללה nn :ויִתאָלְפִנ 523 וחיש Zeen ול
T 

 coco qna .תֹוירְּבַה לע םחרמ zem .ץֵרָאָה לע םֶחרַמ

Weſen väterlih erbarmt! Gelobt jet, Der ſeine Frommen reid) 
belohnt, Der cmig lebt und immer bejteft. Gelobt jet, Der 
Da erlöjet und crrettet! Gelobt jei fein herrlicher Name! 
(Selobt "eut Du, Herr, unjer Gott, König Der Welt, barm- 
herziger Gott und Vater, Detten Lob im Munde jeines Volfes 
iit, Defien Preis und Ruhm die Zunge feiner Frommen und 
Diener verfündet, und Den Die Lieder Davids Dbejingen, — 
Did, Herr, unſer Gott, wollen mir preijen, mit Lied und 
Gejang deine Größe — dein fob und deinen Ruhm oer: 
fiinden, deinen Namen verherrlihen, und dich, unjerm Gott, 
alá König anerfennen, Der Du einzig but und ewig lebit. 
Co jei von uns als Herr und König gepriefen und perferr- 
It in Emigfeit. Gelobt jeijt Du, Herr und König, Der Dit 
durch zahlioje Loblieder gepriejen bit. Cem.: Amen. 

Danfet dem Herren, nct jeinen Namen an, tuetודוה  
Völkern feine Taten fund. Singer ihm, ifm ertöne euer 
Saitenſpiel, preiſet ſeine Wundertaten alle! Rühm Euch 
ſeines heiligen Namens, daß frohen Herzens werden, die den 
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moושקכ 20 יי ושרר :ַי יֵׁשָקַבְמ בל  mapריִמָּת : 
ven Dy "UN Gg maּוהיִפדיִמְפָשִמּו : yo 

T3) Lee:בקעו 232  maַײ אּוה  -b53 Arte 
m ` 1827 T3 4 rt me E 

KEN * rn nam u. E 
yon na ץֶרָאָההלָּכ ייל ּוריש. wor —X 
—— 
Vi םיִהלֲא-לָכ-לע אוה אָרונְו .ראָמ: Poo v 51 p 

Emwigen ſuchen. Verlanget nac) Gott unb jeiner Hoheit, juchet 
ftet& jein Angeficht! Gedenket der Wunder, Die er getan, jeer 
Zeichen und Der Ausjprüche jeines Mundes. Nachkommen 
Israels, ſeines Knechtes, Söhne Jakobs, ihr ſeine Aus— 
erkorenen! Er iſt der Ewige, unſer Gott, über die ganze 
Erde ergeht ſein Gericht. Gedenket ewiglich ſeines Bundes, 
des Wortes, das für Tauſende Der Geſchlechter er geboten, 
des Bundes, Den er mit Abraham geſchloſſen, des Eides, 
den er Dem Iſaak zugejchworen, den er aud) für Jakob zum 
Gejege aufgeitellt, für 91001 zum ewigen Bunde... Damals 
jprad) er: „Dir gebe id) das Land Kanaan, als euer Anteıl 
unb euer Erbe,“ Da ifr nod) gering an Zahl maret, wenig 
nod) und fremd darin. MIS fie zogen von Bolt zu Bolt, 
von einem Neiche zum andern, ließ er von niemand jie bez 
brüden und züchtigte ihretmegen Könige. „Taſtet meine 
Gejalbten nicht an und tuet meinen Propheten fein Leid!“ 
Singet dem Aerm, alle Sande, verfündet von Tag zu Tag 
jem Heil! Erzählet unter allen Völkern feine Herrlichkeit, 
unter allen Nationen jeine Wunder! Denn grob Ut der Herr 
und Hochgepriejen, erhaben über alle Mächte. Denn Die 
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Sm דוה :ngy םִיַמָׁש ַײו !םילילא םיִמעָה va 
zap םיִמע תֹוחָּפְׁשִמ ייל ּובָה. "OS DEN זע ויָנָפְל 

  003ומש דֹובְּכ ייל ּובָה :ֹועָו  wuויִנָפְל ּואכּו הָחְנִמ

 וליח :שדקדתרְרהְּב ייל וומפשה  "agp-ףא ץֶרָאָהלְּכ
ON yo לַגָחְו םימָשה nen טוממדלַּב: Dan yon 

  Dim Dr pn v oma-לָכְו הָרָשַה ץלעי ֹואֹלְמּו
  Ww NOTENרעיה יצע ונגרי  DOטופשל אָבהיִּכ יי

 יִּכ בוט יִּכ ייל ּודֹוה :ץֶרָאָהִתֶא  mom Datzּורָמֲאְו
 ּונעישוה  uvm Oz Uy TORתודוהְל םִיוגַהְִֶמ

owe row רָב art DEE qup DÉI 
ivo Van e םֶעָה"לְב ven Gar De 

  mp tte" Conםרקל  ran:אוה שודק

Götter der Völker find nidjtige Gögen, aber der Ewige hat 
bie Himmel gebildet. Bor jeinem Antlige ijt Hoheit unb 
Pracht, Macht und Freude, mo er meilet. Bringet dem Herrn, 
ihr Gefchlechter der Erde, bringet dem Herrn Ehre und Ruhm! 
Gebet dem Namen des Herrn die Ehre, nehmet Dpfergaben 
unb erjdjeinet vor ihm, betet ihn an im Heiligen Schmude! 
Erzittert vor ihm, alle Lande, feit ftebt die Welt und manfet 
nigt. (8 mögen jid) freuen Himmel und Erde und man 
verfünde unter den Bolfern, 008 der Herr regiert! Es brauje 
das Meer und was 66 füllet, es frohlode die Flur und mas 
darauf ijt! Es jauchzen alle Bäume 268 Waldes por bem 
Herrn, menn er fommt, Die Erde zu richten. Danfet dem 
Herrn, denn er ijt gütig, ewig währet jeine Gnade. Spredet: 
Hilf ung, Gott unjere$ Selz, jammle und rette und von 
den Heiden, auf bas mir [oben deinen heiligen Namen und 
deinen Ruhm verkünden. 6001001 jei der Herr, ber Gott Is— 
10018, von Cmigfeit zu Emigfeit, und alles Bolf jpredhe: 
Amen und Preis dem Emigen! 

Erhebet ben Herrn, unjern Gott, und fallet nieder an 
feiner Füße Semel, denn Heilig ijt er. Erhebet den Herrn, 

2 
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Warn pmּוֲחַּתְשַהְו  in Toיו שודק ^«  
 «nam mme אל] hy DEN | םוחר אּוהְו 708

ER "00?ריעוחאלו  npw traאָלְכְתְדאל "  

TON ew) "FU SE "NI?רֹוכְו :יִנורְצו  
TOM v somיִּכ  Gampהָּמַה : iy unלע םיחלאל - 

 pep םיהלַא אָרֹונ :םיִקָחְׁשּב Typ we לֵאָרְׂשִ
 e :םיִהְלֶא ךּורָּב ny תומְצעְתְו וע qno אּוה לֵאָרְׂשִילַא

ow " DOעיפוה תומקְנ : omץֶרָאָה טפש  Sun 

 v "Testen qox העשיה ויל Car 0 לּומג
oy niasּונָל"בָגְשִמ  nowתואָבְצ " :הָלָס בקעי  

 -םויְב wo? een nn "DES D'UN יֵרְׁשַא
owהעישוה  RE Cy FTIR TI ey nw 

 i272 :אוה 201 ּונֵרְוֲע ייל הָתְּכַח EE :םָלֹועָה"רֲע
unjern Gott, und fallet nieder an jeinem heiligen Berge, 
denn Heilig if der Herr, unjer Gott. Er, der Barmherzige, 
vergibt die Schuld und vertilgt nicht, wendet oft jeinen 
Zorn ab und reget nicht auf all jeinen Grimm. Du, 0 Herr, 
mirjt auch mir dein Erbarmen nicht entziehen, Deine Liebe 
und Treue werden mich jtet3 bewahren. Gedenfe, o Gott, 
deiner erbarmenden Liebe und Gnade; Denn von Emigfeit 
her find fie. Gebet Gott die Ehre, Dellen Hoheit über Israel 
maltet und Dellen Macht in der Höhe ijt! Grbaben but Dit, 
o Gott, in deinem Heiligtum. Der Gott Israels, jeinem 
0186 gibt er Macht und Stärke; gelobt ן Gott! Der All- 
mächtige ijt ein Gott der Vergeltung; Gott ber Vergeltung 

- erjcheine! Erhebe dich, Richter Der Erde, vergilt nach Verdienft 
den llebermütigen! Bei dem Herrn ijt Hilfe, dein Segen 
fomme über dein Volk, Selag. Der Herr Zebaoth ijt mit 
ung, eine fejte Burg ijt uns der Gott Jakobs, 0100. Herr 
Zebaoth, Heil bem Menjchen, der auf Did) vertraut! Hilf, 
D Herr, erhöre uns, o König, wenn wir zu Dir rufen! Hilf 
deinem Volke, jegne dein Erbe, meide und trage 68 big in 
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x35 noeםֵׁשְב יִּכ  wpּונְחָמָב : wn mונילַע  
 ax nn ףעשיו qno ונארה svo ben רָשאּכ
 TOR N יִבנָא Son ןעמל uum vb nm הָמּוק
 cyn "ww S SE ףיפ"בָחְרַה םירצמ ץֶרָאַמ ףלעמה

navירש ול  sysיש  TORֶָָּּמַחְּב ִנֲאַו  AD 
 :ילע buy ִּ b הָריִשֶא ?SEI =< לג

(Fält an 600006 und Fejttagen, dem Zag vor bem Verjöhnungs- und 

vor dem Peßachfeſte, jowie ou den Zmwijchentagen des Feſtes meg.) 

 הָחמְׂשְּב ַי-תֶא ּודְבַע :ץֶרָאָהלָּכ "2 ּועיִרָה .הָדֹותְל רזמזמ (ק)
 pn (a vg Kan „DIOR אּוה יי יִּכ wa Sana vb5 ואב
 ול ּודוה הֶּקַהְתִּב ויָתרַצֲח הדְותְּב 1ויִרעָש ואב :ותיעְרַמ ןאצָו ומע
 :ֹותְנֹומֲא רודו רד-דענ at םֶלועָל יו 3te7s :ומָש 1229

(An Werktagen wird fogleih mit דובכ יהי ©. 30 fortgefahren.) 

Ewigkeit! Unjere Seele harret auf Gott, unjere Hilfe und 
unjer Schild ijt er; Denn jein freuet jid) unjer Herz, auf 
feinen Heiligen Namen vertrauen wir. So möge deine Gnade 
über uns walten, wie wir auf Did) Hoffen. Lab uns, o Gott, 
deine Gnade jdjauen und Deine Hilfe lab uns zuteil werden. 
Auf, ſtehe uns bei, erlöje uns um deiner Gnade millen. 
„sch bin ber Herr, dein Gott, Der bid) aus Aegypten geführt; 
eröffne mir deine Wünſche, ich werde fie erfüllen.“ Heil dem 
Volke, dem aljo ijt, Heil dem Bolfe, Delen Gott der Emige 
it! Sch vertraue deiner Gnade, mein Herz freuet jid) deiner 
Hilfe; ich finge dem Ewigen, denn er hat mir Gutes getan. 

(Pialm 100.) Dankes-Pſalm. 66 preije und Iobe Gott, denרומזמ  

Herrn, das ganze Grbenrunb. Dienet dem Emwigen mit Freude und ' 

Quit, eridjeinet vor ihm mit Subelgejang! Erkennet, dat der Emige 

Gott ijt. Gr Hat uns geihaffen und fein find wir, fein Volt und 

die Herde jeiner Weide. Zretet ein in feine Tore mit Sant, in feine 

Vorhöfe mit 9obgejang! Danket ibm und preijet jeinen Namen; 

denn gütig ijt ber Emige, ewig mähret jeine Gnade, für und für 

feine Zreue. 
9+ 
— 
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 ? yv:חרא  nypo.ואָצֹומ | םימָשה  iners.םָתֹוצְק"לע

Up תַביִשְמ non " תרות nee "1 wl 
cw » "npe "IR Domo ny 7 onm 

  nw Gig nywo ns ? nwo conuו יו
ST CR DOW Cen רעֶל תֶרָמֹע. mno 

 םיִדָמֲחַּנַה  290) aDםיִקּותְמּו  Dën UI:םיִפּוצ

Dam תואיגָש :בָר בקע ava DEI roa 
(Pialm 19. Dem Sangmeifter, ein Pjalm Davids. Dieתצנמל  

Simmel rühmen Gottes Ehre, bie Wölbung predigt feiner Hände Wert. 
Ein Zog erzählet fie dem andern, und eine Nacht ruft fie der andern 
zu. C8 find nicht Morte, die fie fprechen, fein Laut, fein Schall ber» 

felben wird gehört. Ihr Klang geht bod) durch alle Lande, bis an 

der Welten Ende dringt ihr Wort. Wo 008 Zelt der Sonne fteht, 
aus bem fie freudig mie der Bräutigam tritt, mit Heldenmut bie 
Bahn zu laufen, von einem Ende bi8 zum andern, jo weit 6 

Himmels ftreije geben, und nichts birgt fid) vor ihrer heißen Blut. 

Die Lehre Gottes ijt volltommen, fie 1201 die Seele und erquidet fie. 

Das Zeugnis Gottes zuverläffig, e8 macht zum Weifen den Gin. 
fältigen. Die Sakung Gottes ift gerade, fie ftárfet und erfreuet 8 
Menichen Herz. Des Herrn Gebot ift rein und lauter, erleuchtet und 
erhellt ba8 blöde Auge. Die Furcht des Herrn ijt Seelenreinheit, bes ' 

ftebet feft und bleibet ewiglich. Die Sprüche Gottes find voll Wahr- 

Beit, gereht und billig find fie aliumal, köftlicher denn Gold und 

Perlen, dem Munde lieblider denn Honigjeim. Dein Knecht ijt aud) 

burg) fie erleuchtet, in ihrer Bewahrung ift jehr großer Lohn. Ber» 

trrungen — wer kann fie mifien? von den geheimen Sünden [prid) 

mid) 108. Bon ftolzen Frevlern halt mich ferne; 128 fie nicht herrſchen 
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SEHR qu ךשמ!םידומ םנ s3p2 תֹורְָּסִּנִמ 
Pan eno teo :3 עשָפִמ mp3) םָתיֵאוָא. 

a ירוצ v que? בל 
vi) ְךֶלָמיִבֲא "ap ומֲעט"תֶא ותונשְּב re 05 
"en rop TON MID TOR IER ףלינ: 

  "3ללַהְתִ ( Nov? oveםיונע  bu "gpייל
— 230 ^X "re opp iy ומָש noo ops 

  Dtּוטיִּבַה :יַנְליִצַה  amma vorּורָפֲחְי-לַא םֶהיֵנֲפּו
njn "pm ויָתּורָצְ-לָּכִמּו md m wy wy om 
  Dëst IR) »ap vaּואְרּו ומעט 2072
  3רֶבָּגַה יִרָשַא  vm wn Gr.וישרק "'

 ןיִא  wm:ויִאְריל ? "cum ym ous oveדאל
  mpmםיִנָבּוכְל :בוטדלָכ  v Dën Jemp:םֶכְרָמְלַא

über deinen 86005 Dann manble id) vor bir unfträflih, von großen 

Mifjetaten rein und frei. Des Mundes Wort, der Seele Andadıt, 

fie mögen bir zum MWohlgefallen jein, bir, Groiger, mein Gott und 

Schöpfer, ber bu mein Hort und mein Erlöjer 6 : 

  (Pialm 34.) Bon David, ba er feinen Verftand verleugneteדודל

vor Abimeleh, diejer ihn vertrieb unb er ging. Dig, Emiger, will 

jederzeit id) preiien, bein Sob joll jtetS in meinem Munde fein. 8 

rühmt des Gmigen jid) meine Seele, der Leidende vernimmt'$ und 

freuet fid). Werherrlichet mit mir 068 Emigen Größe, laßt jeine Ehre 

uns preifen allzumal. Als ig Gott Tute, da ward ich erhört, aug 

allen Ängiten rettete er mig. Die auf ihn idjauen, leudjten freud— 

erfüllt und nicht zufchanden wird ihr Angeficht. Der Herr vernimmt 

das Flehen des Bedrängten und Hilft ibm aus all jeiner Drangjal. 

Beihügend lagern jid) des Emwigen Engel rings um die Frommen 

und erretten fie. Kommt, erfennet, jchauet, mie Gott jo gütig ijt; 

dem Manne Heil, der ihm vertraut. Werehrt und fürchtet Gott, ihr 

Heiligen alle; den trifft. fein Mangel, der ihn mahrhaft ehrt. GB 

ihmadhtet oft ber junge Leu und darbet, dem Gottesfürdhtigen fehlet 

nie ein Gut. Ihr Kinder fommt und lafjet euch belehren, 68 
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"mj בוט: PI om! בהא .םִיַח yenn ׁשיִאָהיִמ 
  syרוס :הָמְרִמ 23 ףיִתָפְשּו .עֶרַמ  Dבוטדהשעו

-ow "uw םיקידצלא "wy anm םולש שק 
  WIND Du.עֶר  yND nnbוקעצ :םֶרְכּו

hos » בורק :םֶליִצה any dan Say ow 
obam pus nv) nix? עישוי .חּורריאְּכּבתֶאְו .בל: 
mU rn הָנַהַמ Has "pou 52 רָמש v boy 

  Anton.הָעָר עָשְר ( wuקידצ , TB DENׁשֶּפָנ יי
 אלו .ויָדָבע  mo:וּב םיסחַה-לָּכ

 הָּתַא vp "jw .םיִהלֲאָה--שיִא הָשמְל moon (צ)
pnּונָל  monsםיִרָהוְרָמְּב  YN Heen rb 

roy Samלֵאהָּתַא םלועדרע : ART UON ovn 
«5mיִּכ :םֶרָאדדיִנְב ּובוש  Towםֹויָּכ ףיִניעָּב םיִנָש  

Frömmigkeit was Furgt des Herrn jet. Wer ijt ber Mann, der Luft 

am Leben hätte? in feinen Tagen gerne glüdlich wäre? Bom Bien 
weiche und fue jtet3 nur Gutes, den Frieden juche und liebe, jtrebe 

ibm nag! Das Auge Gottes fieht auf die Geregten und ihrem 

leben leiet er fein Ohr. Sein Sornblid aber trifft bie Übeltäter 

und ihr Gedächtnis jchwindet von der Erde. Denen die gebeugten 

Herzens find, ijf der Ewige nahe, den Demütigen hilft er. Biel 

Leiden treffen wohl aud) den Geredjter, aus allen doch errettet ihn 

der Herr. Und wohl bemahret er alle feine Glieder, bag aud) nicht 

eines davon Schaden nimmt. Den Sünder bringet um das eigene 
Lajter, und bitter büßt, wer den Geregten 0086. Der Herr erlöjt die 

Seele jeiner Diener, die ihm vertrauen, die werden nie verdammt. 

 . (PBialm 90.) Gin Gebet von Moſes, dem Manne Gottesהלפת
Herr, Zuflucht but bu uns gemwejen von Anbeginne der Gefchlechter! 

Ehe denn die Berge nod) gezeuget, nod) ehe Welt und Erde moren, 
von Emigfeit zu Ewigkeit bijt du, o Gott. Du bringft ben Menjchen 

zur Serfniridung und jpridjjt: Kehrt wieder, Menjchentinder! (Denn 

taujend Jahre find in deinen Augen mie ein Zag, der ſchon ente 
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bereרבעי יִּכ  ame "a myouwוָהְי הָנָש . 
Temp O232 33 :ףלַחָי yb eem yuללומי  

wenn ES END dann waהָּתְׁש  vw 
A333 vp vb "qup UNDO uoby amp 

wesםיִעָבְׁש םֶהּבֹוּוניִתֹונְׁשיִמְי :הָגֲההֹומְכ ּוניִנש  DQU 
men CSC DE DEET ewשיח 1292  

TEףפא וע ערוידרמ . TI FORTתל  
Da Ya vv |ָהֶמ--רע ַײ הָבּוש :הָמְכָח  

enamףירבע-לע : uy3Uהָחְמְשִנְו הנר .ףרסח רקבב  
 m ּוניִאְר «noy Ay ni ּונחמש :ּוניִמיהלְבְּב

cm II OD vw wyםענ ויו  
wg Cpהׂשעמּו ּונילע  nj enהשעמו ּנילע  
An DT 

ſchwunden, find gleich der flüchtigen Nachtwache), du raffit fie Hin 

unb fie entichlafen, fie find mie 006 Gras, 008 morgens blühet, am 

Abend abgemähet roelfet. Denn mir vergehen in deinem Zorne, 

vergeben in 6500966 vor deinem Grimme. Bor dir ſtehen unjere Ber= 

gehen, das Heimliche vor deinem Lichte. Denn alle unjere Tage 

ziehen in deinem Grimm vor bir vorüber, und 66 vergehen uniere 
Sabre gleich wie ein flüchtiger Gedanke, Das Leben mähret fiebzig 

Sahre und adtiig Fahre, wenn Dod) 686 tommet; und all jein Stolz 

ijt Weh und Kummer, vorüber eilté, al8 ob mir flogen. Wer fennt 

die Macht von deinem Borne, daß er dich fürchte nad) deinem Grimme. 

D, Iehre uns zählen unjere 2006, 008 wir ein weiſes Herz erlangen! 

Kehre wieder, Herr! — ad, Gott, mie lange? erbarme Dig, Herr, 
deiner Knechte! Früh’ jüttige und mit deiner Gnade, 008 wir uns 

freuen alle 5006. Erfreue uns jo viele Tage, jo lange Zeit, 018 bu 

uns drängteit, jo viele Jahre, 816 Leid mir jgauten, jo lang mir 

nichts als libel jahen. Beige deinen Knechten deine Taten, und deine 

Hoheit zeige ihren Kindern! Die Liebe Gottes, unjere&8 Herrn, und 
feine Huld werde uns bejdyeben, daß unjerer Hände Werk gelinge, 

er fordere unjerer Hände Werte! 
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(m)רֶחְסְּב בשי  Waלָצְּב  opייל רָמא :ןְנֹולְתַי  
Conoיהלָא יִתְרּוצְמּו  "GERאוה יִּכ  men zw 
4p?2 39: ֹותְָבֲאְּ :תווה 271  mgnp ea? nmn 

"CR nuno njאל  wTnדַחַּפִמ  ymo n»ףועָי  
 לפי cm רּושָי aan .ףלהי een "a0" :םֶמּו

RTףניִמימ הָבָבְרו . ONאל  :Ugקר  MIR 
 ןוילע seno v הָּתַאיִכ :הֶאְרּת Du תַמְלַשְו טיִּבַ

po povהָנָאְתִַאל  wowחעְר . EAבֵרָקִי-אְל  

CAR ERC ECK 
Chךרְרת ןָהָפָו . 

qun ve? Conיִב יִּכ  PETיִּכ ּוהֵבָנשַא .והטלפטו - 
rue NET DOU YTומע  cOWהָרָצְב . rare 

sawםיִמָי ךְרא  MONיִתְעּושיִּב ּוהֲאְרֲאְו : 
aw (Pialm 91). Wer in dem Schuß des Höchſten mobnet, im 

Schatten des Allmächtigen ruht, der jpridt: Gott, meine Burg und 

Zuflucht, mein Gott, auf ihn vertraue ich. Er rettet Did) aue 8 

Vogelitellers Schlinge, aus der verhängnisvollen Bett, bededet bid) 

mit feinen Schwingen, mit jeinem Schuß umgibt er bid. Du but 

geborgen unter feinen Flügeln, $arnijd und Schild iff bir feine 

Treue. Des Nachts barjjt du nicht Schreden fürchten unb nigt ben 

Pfeil, ber ſchwirrt bei Tag, nicht mein die Pet im Finjtern ichleichet 

und Seuche mütet an: Mittag. Db taufend dir zur Seite fallen, 

Sebntaujenbe zur Rechten dir, e8 tritt Dir fein 060 zu nahe, 6 

nähert De fein Unfall bir. Du fchaueft nur mit deinen Augen bie 

Strafe, bie den Frevler trifft. Du jprigjt: Mein Schuß but bu, 

o Höchſter; sux Zuflucht haft bu ihn dir gemadt. Es wird dich nie 

ein Unglid treffen, nod) Plage deiner Hütte nahen. Denn er oe: 

bietet jeinen Engeln, zu jchüßen bid) auf deinen Wegen. Auf Leu 

und Dtter wirft du treten, mit Füßen treten eit und Drad’. „Weil 

er mich liebt, will ich ihn retten, Debe ihn empor, weil er mid) fennt. 

Er ruft mid) an, ich will ihn hören, id) bin mit ihm in jeder Not. 

Aus der Gefahr will ich ihn reißen und hoch in Ehren bringe ich ihn. 

Ich füttige ifn mit langem Leben und lajfe ihn ſchauen mein Heil.“ 
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 BM ידב בע וללה 5 C ש--תֶא ללה ו הָיּולְלַה (הלק)

m ירללה : pow na nm ." maa Diss 
 יי בוטדדיּכ  rtבקווידדיִּב :םיִעָנ יִּכ משל  pmּהָי ןל

ui wi buc» gn mo: ותל san 
GEםיִהלָא-- : yon boםימשב הֶׂשֲע וי  - - 

* D 

DOS ץֶרָאָה הֵעָקִמ םיִאׂשָנ nbyp Er EES 
 .הֵׂשֲע רטמל  Der "rte mo wrיִרֹוכב

 יִכָבותְּב םיִתְפמּו תתוא | חלש DCS" םֶדאִמ .םִיַרְצִמ

nmnהערפְּב  nens "pm vanםיוג  iw m»? 
Geoםיִמּוצַע : as m "cbירמ  wen 722 i 

 לֶארְשיל ren . oc Y wa vi תובלָממ לכל
 ירו כ ei b Tu t .םלועל ףֶמש יי :ומע

doyודב  am "ps Gen eg sonum 
(Bialm 135). Hallelujah! 60068 den Ewigen, 811600166 bedהיוללה  

Herrn, [obet jeinen Namen, die ihr fteht im Haufe des Emigen, in 

den Höfen unjeres Gottes. Lobet Gott, denn er ijf gnädig, finget 
feinen Namen, denn er ijt freundlih. Jatob Hat fid) Gott ermählet, 

361061 zum Eigentume Das meib ich, 908 Gott ift größer, unjer 

Herr, denn alle Mächte. Alle, mas Gott will, daS tut er, in bem 

Himmel und auf der Erde, in den Geen und den Meeren, [o mie 

aud) in allen Tiefen. Er bringet Wolfen aus Der Ferne, jchaffet 

Lite für den Regen. 988] den Wind aus feinem Feſſeln, Sturm 

aus jeinen Borratsfaujern. Er ſchlug Aegyptens Grftgeborne von 
dem Menjchen bis zum Viehe, janbte in Hegyptens Mitte viele und 

grobe Wunderzeichen, über Pharao, ben König, über alle jeine Knechte. 

Gr ichlug viele große Bolfer, und aud) ihre mächtigen Füriten, 

Sidon, König von (mori, Cg, den König über Bajan, alle, Könige 

.Sanaan$, und gab ihr Land dann jum Befiktum jeinem Bolfe. 

Gott, dein Name mwähret ewig, dein Gebüdjtni$ alle Zeiten. Denn 

Gott ftreitet für fein Bolf und erbarmt fid) feiner 80860006. Heiden— 

Götzen — filbern, golden — find das iert von Menjchenhänden. 
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 אלו םתל םיניע .nam אלו iere :םֶרָא יִרָי השעמ
Dum swאל] םֶהָל  "De DEIN AN wwe 

rg vm onto?םֶהָּב חטבדרָשֶא לכ : m3לֵאָרְׂשִי  
SDR 222תיִּב  Dowַײ--תֶא 1293 : wan ma 

 ToU Hamm ורב :ַײײתֶא 1223 WT .וידתא 1092
bernהיוללה : 

mon noto יִּ 21572 ייל ּודוה (bp) 
mon Ger 5 םיִהלֲאָה יהלאל mmi 
mon Ganz ִּי Di ינרַאל vn 

 הָשַעְל ? 1125 nibo; Freיִּכ  Dat:ֹוּדְסַח
mon notyb'z הָנּובֲתּב םיִמָשַה nuy5 
yon םלועל ִּב םִיַמַה-לע ץֶרָאָה עקורל 
on םלעְל 2 Dän םירוא הֶשעְל 
ton םלועל * . nva תַלְׁשְמַמְל QUTD 

  myתֹולְׁשִמַמְל םיִבָכוכְו  nb53מ  Gerh:ֹוּדְסַח

Sie haben einen Mund und reden nicht, Haben Augen und feben nicht. 

Sie haben Ohren und hören nicht, fein Hauch weht in ihrem Munde. 

Ihnen gleid) find, bie fie machen, alle, welche auf fie vertrauer. 

3910616 Haus lobe ben Emigen! Haus Aharons 1006 den Emigen! 

Haus 068 Levi, [obe ben Emigen! Gottesfürdhtige, 10061 den Ewigen. 
Gott, ber du zu Salem thronejt, jet gepriejer, Hallelujah! 

mn (Pjalm 136). Dantet dem Herrn, denn er ijt gütig, ewig 

mwähret jeine Gnade. Danfet dem Gotte aller Götter, ewig mähret 

jeine Gnade. Dantet dem Herrn aller Herren, ewig währet jeine 

Gnade. Dem, der große Wunder tut, ewig währet jeine Gnade. 

Der die Himmel jchuf mit Einficht, ewig mwähret jeine Gnade. Der 

die Erde wölbt über ben Waſſern, ewig währet feine Gnade. Der 

die großen Lichter machte, ewig mähret feine Gnade. Daß fie herricht 

am Zog — die Sonne, ewig mwähret feine Gnade Mond unb 
Sterne für die Nächte, ewig mwähret jeine Gnade. Der da jglug 
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Dron םִיַרָצִמ atb 
  guםֶבֹוּתְמ לֵאָרְׂשִי

ros yim nom 73 
 « wnםירָזְגְל ףוסדסי

Dina ow" Taym 
  i^m rye yףוסדםְִב

  mobומע 737053
 םיִלרְּג םיִבְלִמ הָּבַמְל

  inםיִריִּרַא םיִכָלְמ
"Can Ten mo» 
OT 2p 3v» 

"ot y ןתְנ 
Way לֵאָרְׂשִִל noni 
Go opu sU 

  upוניִרָצַמ
yhp םחל qna 

 םִיָמְׁשַה לֵאְל ּודֹוה
Aegrptens Söhne, ewig mwähret jeine Gnade. Und Israel aus 
jeiner Mitte herausführte, ewig währet feine Gnade. Mit der Stärfe 

  Arnıes, ewig müDret feine Gnade. Der 8 Meer in Stüdeןסוח66
teilte, ewig währet jeine Gnade. Und Sérael Dinburdjjübrte, emig 
währet feine Gnade. Pharaos Heer ing Meer verjenfte, ewig währet 
jeine Gnade. Der jein Bolt führte burd) bie Wüfte, ewig währet 
jeine Gnade. Große Könige hat erihlagen, ewig währet jeine Gnade. 
Mächtige Fürften bat getötet, ewig mähret jeine Gnade. Sichon, 
König von Emori, ewig währet ſeine Gnade. Og, den König über 
Baſan, ewig währet ſeine Gnade. Und ihr Land gab zum Beſitztum, 
ewig währet ſeine Gnade. Erbe ſeinem Knechte Israel, ewig währet 
ſeine Gnade. Der im Elend unſerer dachte, ewig währet ſeine Gnade. 
Von den Drängern uns erlöſte, ewig währet ſeine Gnade. Der da 
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oun CHםיקידצ  "nat nw) Dr vaורוה  
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 :םיִמע numo wm ‚oa תצע ven יי :דמעיו
 og zm ררל וכל תובשחמ ..דמעת םלועל יי תצע
 םִיַמַׁשִמ :ול rank רַחָּבוםֲעָה ob Hw יוגה

Unהֶאָר יו  Yanםֶרָאָה : MW 
 bw ran" .םָּבל um רציה :ץֶרָאָה aba לא םינשה

GEARעָשונ  Dan2;  — 

Brot gibt allem Fleiſche, ewig währet feine Gnade. Zanft dafür dem 

Gott des Himmels, ewig mwähret feine Gnade. 

u (SBjalm 33). $yroblodet Gered)te, preiiet den Der, dem 

Frommen ziemet 9obgejang. Mit Zuber und mit Harfenklang ere 
fhalle euer 2011681160. Ein neues Lied fei ihm geweiht mit eurem 

beiten Eaitenfpiel. Denn recht und wahr ijt Gottes Wort, und Treue 

ijt in jeinem Zun. Gerechtigkeit liebt er und Recht, bie Erde ijt feiner 

Güte voll. Die Himmel jhuf er durch fein Wort, burd) jeines 

Mundes Hauch ihr Heer. Des Meeres Wafjer jammelt er, legt in 

Behälter ihre Flut. Den Ewigen fürchte alle Welt, vor ifm jcheue 

fi) ber Sterblihe. Denn als er fpradb, ba ward die Welt, als er 

gebot, ba jtanb fie da. Der Herr zerftört der Heiden Rat, der Bolter 

Sinn vereitelt er. Sein Rat beftebt in Emwigfeit und fein Gebanfe 

für und für. Dem 3016 Heil, des Gott er ijt, das er zum Eigentum fid) 

erfor. Bom Himmel blidt ber Herr herab, er Debt bie Menjchentinder 
all. Bon feinem jejten Git blidt er auf alle Bürger biejer Welt. 

Er, der ihr Herz gebildet Dat, der achtet wohl auf all ifr Zum. Stein 

König fiegt burd) jeine Macht, und Stärke rettet Helden nicht. 1] 
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Denרעדירע : Di newיי םלעל  TOWn3T 2m 

aw name $ודכאי  vemילטפלּכ  cr» qw 
ift das 9508 zum Sieg, nicht Hilft die Fülle feiner Kraft. Auf feine 

Srommen 01161 der Herr, die da vertrauen auf jeine 67006 daß ihre 

Geele er vom 20>, ihr Leben rette in Hungersnot. G8 Hoffet unjere 

Seele auf Gott, er ijt uniere Hilfe, unfer Schild, denn feiner freut 
fid unjer Herz, auf feinen Namen vertrauen mir. Herr, deine Huld 

jet über ung, unjer Herz hofft auf Dig. 

(Palm 92). Ein Pſalmlied für ben Sabbat. Schönרומזמ  
ift eg dem Emigen zu danfen, Höchſter, Deinen Namen zu 
fingen, am Morgen deine Gnade zu rühmen, deine Treue 
in Den Nächten, unter Saitenjpiel und Pjalter, unter Harfen= 
Hang und Sitber. Gott, mid) freuen Deine Werfe, jubelnb 
finge ich deine Taten. Herr, mie groß jind Deine JSerfe, 
unergrünblid) dein Gebanfe! Dies erfennet nicht bie Tor— 
feit, und der Unverftand — er fieht e8 nidjt: Sprojjen 
Frevler gleich dem Graje, blühen aud) Die llbeltüter — 8 
e8 nur ijt ihr Berderben; — emig but du, Gott, erhaben. 
Siehe, Deine Feinde, Emiger, deine Feinde find verloren. 
Sn ſich jelbjt zerfallen alle, bie auf Unheil ftet3 nur jinnen. 
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(An den Werktagen gleid) nad) =. 19.) 

 יה  mapםֶלועל ַײ  nouיו  v» Jיו םש
  be 24 Te H T: . T sדב

Hod) erfebeit mir das Haupt Du, frafivoll bleibe id) bis 
ins Alter. Auf meine Feinde jchauen meine Fugen; wenn 

"bie Elenden wider mich fi) erheben, hört mein Ohr. Wie 
die Palme grünt Der Fromme, jteigt hoch auf gleich Der 
Seder, Die gepflanzt in Gottes Haufe, in den Höfen unferes 
Gottes blühen. Sie madjjer 215 ins Greijenalter, bleiben 
marfig, frijd) und fraftiq, zu verkünden, 008 Gott treu ijt, 
daB mein Hort ijt ohne Tadel. 

(SBíalm 93). Der Herr regiert, mit Hoheit ameךלמ יי  
getan, mit Pracht befleidet, mit Macht umgürtet. Feſt itebt 
bie Welt und manfet nicht: feft jteht dein Thron von jeher, von 
Emigfeit but du. Die Ströme erheben ihre Stimme, 0 Herr, 
die Ströme erheben ihr mächtiges Braufen. Mächtiger nod) 

Dos Braujen der Ströme find Die fid) brechenden Wogen016  
Des Meeres. Am mächtigften aber it Gott im Der Höhe. 
Deine Seugnille haben jid) bemübret, deinem Daufe, Herr, 
ziemt "og immerdar. 

Emig währet Gottes Ehre; 08 freut fid) Gottיהי  
TEN = Werfe. Der Name Gottes jel gepriefen von mun an 
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 אל ותלחנו ומע יי שטאל  m usםוחר  EZןוע

big in Emigfeit. Bom Aufgang der Sonne 018 zu ihrem Nieder- 
gang wird Der Name Gottes verherrlicht. Crhaben über 
alle Völker ijt ber Herr, höher als die Himmel jeine Herrlich- 
feit. Herr, Dein Name währet ewig, dein Andenken, 0 Gott, 
von Geichleht auf Gejdjledjt. Der Herr Dot im Himmel 
jeinen Thron errichtet, und feine Herrlichkeit mwaltet über 
alles. C3 freue jid) der Himmel, 66 frohlode bie Erde, jie 
mögen verfünden unter den Völkern: „Der Herr ijt König!” 
Der Herr regieret, der Herr hat regiert, Der Herr wird 
regieren in Ewigkeit. Der Herr ijt König für ewige Zeiten, 
66 jchwinden die Heiden aus jeinem Sande. Der Herr vers 
eitelt Den Ratſchluß der Völker, macht zunichte Die Gedanfen 
ber Nationen. Viele Gedanken find in des Menjchen Herzen, 
aber Gottes 91000008 hat Beltand. Der Ratiglus 6 
Herrn bejteht ewig, Die*Gebanfen jeines Herzens von Ges 
ichleht auf Gejdjfedjt. Denn er jprad), und 08 ward, er 
gebot, und 66 Wonn da. Der Herr hat Zion erwählt, zu 
jeinem Sig c8 erjeBen. Gott hat 0109 jid) erforen, Israel 
zu feinem Eigentum. Der Herr verftößt fein Volf nicht, 
nod) verläßt er fein Eigentum. Der Barmherzige vergibt 
die Schuld und vertilgt nicht, wendet oft jeinen Zorn ab 
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und reget nicht auf all feinen Grimm. Hilf, o Herr, erhöre 
uns, p König, wenn mir bid) anrufen. 

Heil denen, 016 in deinem Hauje melen, bie ohneירשא  
Unterlaß dich preifen, Selah! Heil Dem 33oIfe, dem alfo iit, 
deſſen Gott der Ewige iit. 

(Pialm 145.) Ein Loblied Davids. Erheben will id)הלהת  
bid, mein Gott und König, und Deinen Namen preijen 
emiglid)! Did) preije id) alle Tage meines Lebens, und 
mweihe Deinem Namen Ehre und Ruhm! Groß ijt der Herr 
und aller Ehre würdig, und uner[orjdjlid) feine Herrlichkeit. 
Der Allmaht Werf rühmt ein Gejdjled)t dem andern, oer: 
fündet deine Macht und Majeftät. Die Pracht und Herrlich- 
feit 01806 Ruhmes und deine Wunder find mein Gejang. 
Die Kraft und Macht von deinen Wundertaten, die Größe 
beine8 Ruhmes verfünde ih. Bon deiner Güte fließet alles 

 über und preijet deine Allgerechtigfeit. Denn gnädig וא
der Herr unb allbarmherzig, voll Yangmut und von iiber= 
reidjer Huld. Boll Liebe und Güte ijt er gegen alle, und 
feiner Werfe all erbarmt er fidj. Bol Dank, Herr, preijen 
bid) alle deine Werke, und deine Heiligen, fie rühmen did. 
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Die Ehre Deiner Herrichaft, Deines Reiches, und deine mäch— 
tigen Taten preifen fie, den 9Xenjdjen deine Allmacht zu 
verkünden, die Pracht und Herrlichkeit deines Reiches. Dein 
Reid iit ein Reich auf ewig, und deine Herrichaft währet 
für und für. Gott unterjtügt Die Fallenden, und richtet 
auf die vom Kummer Gebeugten. Auf Dich, 0 Gipiger, aller 
Augen barren, und Du gibit ihnen Speije zur rechten Zeit. 
Du öffnejt Deine Vaterhand mit Milde und jattigit gütig 
alles, was da lebt. Gerecht ijt Gott in allen jeinen Wegen, . 
voll Gnade und Huld in allem, was er tut. Der Herr ijt 
nahe allen, Die ihn rufen, Die zu ihm flefen mit Wahr: 
haftigfeit, erfüllt Die Zäite derer, Die ihn ehren, erhört 
ihr Flehen und errettet fie. Der Herr bemabret alle, Die 
ihn lieben, bie Frevler all zeritäubet er mie Spreu. 8 
Lob des Herrn joll jtets mein Mund verfiinden und alles 
Fleiſch ihn preifen emiglid. So wollen mir dem Emigen 
lobjingen, ihn preijen [686 und einjt טז 

(Bialnı 146). Hallelujah! obe, Seele, Gott, denהיוללה  
‚Herrn, ſtimme ein üt Gottes fob! Preiſen will ich Gott, 

3 
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fo lang ich lebe, fingen meinem Gott, biemeil ich bin. O, 
verlafjet euch auf Fürſten nicht, auf den Menjchen, der nicht 
helfen fann! Gebet ihm Der Lebensodem aus, feDret er 
zurüd in jeine Erde — aus iit 08 alsdann mit jeinem Plan, 
alle feine Ratichläge find dahin. Heil dem, Der zur Hilfe 
hat 01006 Gott, jeine Hoffnung auf den Emigen jebt, der 
aeichaffen den Himmel und die Erde, aud) das Meer und 
mae darinnen ijt. Gr bemabret Treue auf ewige Zeit, und 
verschafft dem Unterdrücdten "Mecht. Er gibt Brot dem armen 
Hungrigen und erlbjt Die Gefangenen. Er ijt e8, Der Die 
Blinden jefenb macht und gebeugte Seelen aufridjtet. Er 
it e$, Der gerechte Männer liebt, ;yremblinge behütet und 
bewahrt, der der Witwe und der 70016 hilft und 6 
Frevlers Pfad zum Irrweg macht, Er allein ijt König und 
regiert; Dein Gott, Zion, herrjchet emiglid). Hallelujah! 

(Pialm 147. Hallelujah! Schön ijt e&, unfermהיוללה  
Gott zu jpielen, ihm geziemen Lobgefänge. Gott erbaut 
Serujalem mieber, jammelt die Zeritreuten jeines Volfes, heilt 
die gebrochnen Herzen und verbindet ihre Wunden. Gr be- 
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rechnet Sternenheere, nennet jie bei Namen alle. Groß ift 
unjer Herr und mächtig, unermeblid) jeine Weisheit. Er 
hilft den Unterdrüdten, erniedrigt Frevler 218 zur Erde. 
Stimmt dem Herrn an Danfeslieder, jpielet unjerm Gott 
zur Zither! Der den Himmel dedt mit Wolfen, für Die 
Erde Regen jchaffend, Gras 1881 wachſen auf den Bergen 
und dem 31606 gibt fein Futter, jungen Raben, bie da rufen, 
und zu ihm um Nahrung jdjreien. Ihm gefällt nicht Roſſes— 
ftärfe, noch des Menjchen Körperfräfte. Ahm gefallen jeine 
Frommen, die auf feine Huld hoffen. Rühme deinen Herrn, 
0 Serufalem, Iobe, deinen Gott, ₪ Zion! Er befeitigt Deine 
Tore, jegnet dir deine Kinder, wahret den Frieden deiner 
Grenze, jüttigt bidj mit Mark des Weizens. Schidt er 
jeine Rede zur Erde, eilig laufen jeine Worte. Schnee fällt 
dann in Floden nieder, Reif, mie Ae ijt ausgejtreut, 6 
wirft er in Ctiüden nieder; wer beiteht vor jeinem Froſt? 
Sendet er fein Wort dann wieder, "ebe, mie jchnell dann 
alles taut! Läßt er jeine Winde meben, jiefe, wie jchnell 

9% 
v 
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"Drורוה הבל ומש 2323-72 יי םש-דתֶאו ּולְלַהְי  
bie Wafjer riejeln! Seine E jeine Rechte, offenbart 
er 01006 Kindern. Keinem 33olfe tat er aljo, jeine Rechte 
fennen jie nicht. Hallelujah! 

(Pialm 148). Hallelujah! £obet vom Himmel herהיוללה  
Den (Gmigen, lobet in Dort in jenen Höhen, lobet ibm, 
alle jeine Engel, lobet ibn, alle jeine Deere! Wobet ibm, 
Mond unb Sonne, lobet ihn, alle Lichtgeitirne! Lobet ibm, 
alle Himmelsfreije, ihr Gewäſſer in den Lüften! Alles lobe 
feinen Namen, er gebot — jie eritanden, jtellte feit jte 
nad) Gejegen, Die jie nimmer überjchreiten. Lobet den Herrn, 
ihr von der Erde, Meereswunder, Tieren alle, Blige, Hagel, 
Schnee und Nebel, Stürme, die jein Wort vollziehen! Alle 
Berge, alle Hügel, fruchtbeladene Bäume und Zedern, Ges 
tier, 008 im Feld und Walde lebt, Würmer und bejchmwingte 
Vögel, Könige und Völker alle, Fürſten und Der Erde 
Richter, Zünglinge zugleich mit Jungfrauen, und ihr Greije 
fnmt den Kindern, alles lobe Gottes Namen, er allein ijt 
Hoc) erhaben. liber Erde, über Himmel, geht fein Ruhm 
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und jeine Hoheit. Macht verleiht er jeinem Volke, Ehre 
allen jeinen Frommen, Israels Volk, das ihm nahe ijt. 
Lobet den Emigen! Hallelujah! 

(Pialm 149). Hallelujah! Singt dem Herrn einהיוללה  
neues Lied, jeinen Ruhm in den Berjammlungen Der 
Frommen! Israel freue ſich ſeines Schöpfers, Zions Kinder 
jubeln ihres Königs, jie preiſen ſeinen Namen im Reigen, 
fingen ihm bei Paufen und Zither, denn er hat Wohl⸗ 
gefallen an ſeinem Volke, ſchmücket die Demütigen mit Sieg. 
Es freuen ſich die Frommen in Ehren und frohlocken auf 
ihrem Lager. Gottes Lob iſt in ihrem Munde, ein ſcharfes 
Schwert in ihrer Hand, Vergeltung zu üben an den Heiden, 
Züchtigung an den Nationen; ihre Könige in Ketten zu 
ſchmieden, ihre Vornehmen in eiferne Feſſeln; das bejtimmte 
Recht an ihnen zu üben, ein Ruhm it es dann für alle 
krommen, Hallelujah! 

(Bialm 160). Hallelujah! Lobet Gott in jeinerהיוללה  
Herrlichkeit! Lobet ifn nad) jeiner Wunderkraft, [obet ifm 
nad) jeiner ganzen Macht! Lobet ibn mit Der Pojaune 
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am noaעַמְׁשיִלְצלְּב והוללה  gegeילְצְלַצּב  

m op noyan Da mpהיי'ת'ה'כ :הָיולְלַה : 
"mrןש ןיצמ ו יי ורב :ןַמָאְו \ןָמֶא םֶלועְל "  

 nuy לֵאָרְׂשִי row E יו ךּורָּב :הָיולְלַה םלשורי
DEודָבל : a og i33םלועל  (WER woo" 

FëIre — 

abet ihn mit der Bier א s. Pu Sobel ge 
mit lautem PBaufenjchall, lobet ihn mit Flöte und Saiten= 
ipiel! 20908 ihn mit hellem Lautenjchlag, lobet ihn mit 
flingendem Gelaut. Alles, was nur bem hat, lobe Gott! 
Hallelujah! Alles, mas mur Ddem bat, lobe Gott! 
Hallelujah! 

T2 Öelobt jet Der Herr in Emigfeit, Amen und Amen! 
Gelobt jet der Herr von Zion aus, der da thront in Jeru— 
jalem, $allelujab! Gelobt jet Gott der Derr, der Gott 
Israels, Der Wunder tut allein, und gelobt jei jein Derr- 
lider Name in Emigfeit und jeiner Ehre werde voll Die 
ganze Erde! Amen und Amen! 

Und David lobte Gott vor den Augen der ganzenךרביו  
Verjammlung und jprad): ,Selobt Te bu, o Herr, Gott 
Seraels, unjer Vater von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dein, 

Gott, ijt bie Größe und die Macht und der Ruhm und0  
der Sieg und die Herrlichkeit, ja alles im Himmel und auf 
Erden; dein, o Gott, ijt das Jteid) unb du but über alles 
erhaben als Oberhaupt; der Reichtum und die Ehre fommen 
von dir und bu herricheit über alles. An deiner Hand ijt 
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 םירומ aan הָּתעְו :לכל קּוחְלו «af TT הָרּובְּו

ER neo ap aono 79 row312? יי אוה  
D'EU DWםימָשַה ימש םִיַמְׁשַהֶא  TR cNaY 

 -תֶא הֶיַחְמ .now] ona "Ca porn moy רֶׁשֲא-לֶבְו
Caםומָשַה אָבְצּו  s?הָּתַא :םיִוָחִּתְשִמ  Down? win 

 (iot pov םיִדׂשַּכ wo ותאצוהו DISS? DIR רֶׁשֲא
 ומע תֹורָכְו qug? jowl DIE ָתאָצָמּו :םֶהְרְבַא

npo nanץרַא-תָא  munידֹמֲאָה יתחה  "En 
1 

TY TW EE TY? npe WR "oramקידצ 3  * 

 תעמָׁש CET Te ּוניֵתבַא SR :הָמֶא
 ויָרָבע-לָכְבּו הערפְּב םיִתָפמּו תתא qm :ףוס-םידלע

ww CNRּוריזח יִּכ עַד יִּכ  Drogּףְל"ׂשעּתו  DU 
Kraft und Macht; in deiner Hand jtebt es, alles zu erheben 

unb zu feitigen. Und nun, unjer Gott, danfen wir dir und 

pretjen Deinen herrlihen Namen. Du, Gott, du allein hajt 

den Himmel gemacht, der Himmel Himmel und ihr ganzes 
Heer, Die Erde und alles, was darauf ijt, Die Meere, mit 

allem, was darinnen ijt, bu erhältit fie alle, und des Himmels 

Heer fällt anbetend vor bir nieder. Du bijt Gott, ber 
Herr, der bu den Abram erforen, ihn aus UrsKasdim ge: 

führt unb ifm den Namen Abraham beigelegt Haft. Du Haft 
fein Herz Dir treu befunden und den Bund mit ihm gez 

ſchloſſen, das Land Der fanaanitiichen Völker feinen Nach: 
fommen zu geben, du halt Dein Wort gehalten, denn Du 
bift gerecht. Du ſahſt das Elend unjerer Väter in Aegypten 

und hörteft ihren Rlageruf am Schilfmeere. Da tatejt Du 

Seiden und Wunder an Pharao und an allen feinen 

Knechten, weil du mubteit, bab jie freventlich an ihnen gez 

handelt Hatten; und du haft dir einen Namen gemacht big 
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enm mn anm307355 העקב  oT Tina 
M nm DIETתלוצמְב  pm C23 DONS 

rä" Omלאְרְשידִתֶא אּוהַה  Uoםיָרָצַמ  N 
bësםירצמדתַא  noםִיַ תפשדלע : wyלֵאָרְׂשִי  

nén uwןי הָשע רֶׁשֲא  "DOO WO Eme: 
 | Tray LEO "a RE יי

 ייל nen yon לֶאְרְשִי com השמדרישֶי וָא
TyUM "wb wwיל " mw) nwֹובָבְרְו סוס  

 Com ow m העשיל Sam m rn wy :םִיַכ הָמָר
me Cow veומש ַײ הָמָחְלִמ שיִא ײ : 

 KS וישלש רַחְבִמּו םִיַכ ny וליַחְו העְרַּפ תבָּכְרַמ
 יו ?sn ann תלּוצמְב :zo CG תמהְת :ףוס

auf den heutigen Tag. Du halt das Meer vor ihnen gez 
teilt, daß jie mitten Durch das Meer im Trodnen gingen. 
Ihre Verfolger ftürzteft Du in Die Tiefen, gleich einem Stein 
in Die gewaltigen Fluten. 

yum An jenem Tage rettete Der Herr Israel aus Den 
Händen Der Meqypter; und Israel jaf) Die Aegypter tot am 
Ufer des Meeres. Als Israel die große Macht jab, welche 
der Herr an Aegypten bemwiejen, da fürchtete bas Bolf den 
Ewigen und glaubte an ihn und an Moje, jeinen Knecht. 

Damals jangen Moje und Die Kinder Israelרישי וא  
Dieje8 Lied dem Herrn und jprachen alfo: Singen will id) 
dem Herrn, Der hocherhaben jid) gezeigt: Roß und Neiter 
ftürzte er ind Meer. Mein Preis und mein Gejang mt Jah; 
denn er mar meine Rettung; Diejer ift mein Gott, ihn mill 
id) preijen, meines Vaters Gott, ihn mill ich erheben. Der 
Herr ijt ein Kriegsheld, Emiger ift jem Name. Pharaos 
Ragen und fein Deer ſchleuderte er ins Meer, jeine erlejenen 
Kämpfer verjenfte er ins Schilfmeer. Die Fluten bededten 
jie, fie janfen hinab in Die Tiefe, gleich einem Stein. Deine 
Rechte, o Herr, herrlih an Kraft, deine Rete, o Herr, 
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DATA ap SI :c"W yon amtn DO יִרְּרֲאָכ 
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 בוא  nwקלחא גישא  Heֹומֲאָלְמִּה ; CUmקיִרָא
 שנ :יִדָי ומשירות יִּבְרַח  m oz «m3 Dëוללַצ

man יִמ " Dana ron םיִריִּרַא םִיַמּב: mx 
nam D'oj אלפ-השע: Pe אָרֹונ vj jp TI 

  Yoyban:ץֶרָא ( = Ton? mmודסע  Saףועב לחג
cd "Qu^ mw ליח my םימע wm ףשרק: EN 
2330) ww ומזחאי בָאומ יליִא DIR יֵפלַא — IN 

 ^ un utםהילע לפת  qm oss apen DOWומי
Ran תינְק: MON רבעיזדע v wey prx pw? 
zerjchmettert den Feind. In Deiner GrBabenfeit zermalmeit du 
Deine Widerjacher, du läſſeſt deinen Zorn aus, und er pere 
zehrt fie wie Stoppeln. Durch Den Hauch deines Odems 
türmten ſich die Gewäſſer, ſie ſtanden wie eine Mauer, die 
Fluten, es erſtarrten die Wellen mitten im Meere. Es ſprach 
der Feind: „Ich verfolge, hole ein, teile Beute aus, kühle 
meinen Mut an ihnen, zücke mein Schwert, meine Hand 
vertilgt ſie.“ Da wehte dein Hauch, und das Meer bedeckte 
He — jie ſanken wie Blei in Die gewaltigen Fluten. Wer 
iſt dir gleich unter den Mächten, o Gott, wer iſt dir gleich, 
io verherrlicht in Heiligkeit, jo. erhaben an Ruhm, wunder— 
übend! Du ſtreckteſt Deine "echte aus, und Die Erde ver— 
ſchlang ſie. Du leiteſt in deiner Gnade das Volk, das du 
erlöft, führſt es in deiner Macht zu deiner heiligen Woh— 
mung. Die Bolfer hören 66, und jie erbeben, Schreden erz 
greift Die Einwohner 201111805 ; beftürzt find die Fürſten 
Edoms, Die Semaltigen Moabs erfaßt ein Zittern, und alle 
Einwohner Kanaans vergehen vor jyurdjt. La fallen auf 
He Angſt und Furcht; ob der Größe Deiner Macht mögen 
He eritarren mie Stein! Bis Binburdjgegogen dein Bolf, 
0 Gott, Dis Hindurchgezogen das Volf, das du dir erworben. 

8 
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Toyemרַהְּב  Ee ee pop «nonoשָרְקִמ *  
 Dp? dag וי :דעָו םֶלַעְל otim cR at יָנרֲא

mmַײל יִּכ  maionלשומו  :m"ha13 םיעשומ 35« " 
 «T Wa ern vo nova ושע רה"תֶא CEU ןויצ
 I EEN ON rr אוהה םויּכ ץֶרָאָה"לָב"לע למל

nyaיי לֵאָרְׂשִי עַמְׁש רמאל בּותָכ  v ORדָחֶא : 

(An Werktagen und Halbfejten:) 

nameשורקהו לורָגה ְךְלֶמַה לֵאָה ּונּכְלַמ דעֶל ףֶמש  

DUץֶרָאָבּו : Dag vo?וניִתוכַא יקלאו ּוניֵהלֲא ַי  
 הָרּבְגּ n na nouo וע yen ללה nose ריש

gp mwen noonהָּתעַמ תֹואָדֹוהְו תֹוכָרְּב תּוכְלַמו  
 -לֶא תֹוחָּבְׁשִתַּב ou on ow " now ךּורּב :םֶלוע דעו

Bringe jie hin und pflanze jie auf Den Berg deines Eigen— 
tums, dahin, wo du deine Wohnung errichtet, o Gott, wo 
bu, o Herr, dein Heiligtum bereitet! Der Herr wird 
regieren immer und ewig! ber Herr mird regieren immer 
und ewig! Denn des Herrn ijt das Reid) und er herrſcht 
über bie Völker. Einſt ziehen jie als Erretter auf den Berg 
Sion, um Recht zu jpredjen über das Gebirge Ejaus, und 
be8 Herrn wird das Reid) jein. An jenem Tage wird der 
Herr einzig jeim und jem Name einzig, jo wie 68 im Deuter 
Lehre geichrieben fteht: „Höre, Israel, der Herr, unjer 
Gott, ijf der einzige und ewige Gott." 

Gelobt jet dein Name, unjer König, in Ewigkeit,חבתשי  
der du ein allmächtiger, großer und heiliger Herricher but, 
im Himmel und auf Erden. Dir, Herr, unjer Gott und 
Gott unjerer Biter, gebührt Lied und Lob, Preis und 
Gang, Macht und Gewalt, Sieg, Größe und Stärke Dw 
v Ruhm und Herrlichkeit, Heiligkeit und Herrichaft, 
ob und Dank von nun an und ur Emigfeit. Gelobt jet 

bu, 0 Herr, allmádjtiger König, bem alles dankt; ert Der 
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nieaרַחֹוּבַה תֹואָלְפַּנַה ןודא  q70 rt yaלֶא  
 .Gem: Amen :םיִמָלֹועָה יה

(Die Gemeinde erhebt fid.) — Vorbeter: 

Dan!שדקחיו  RI "DUאָמְלְעַּב  NIITּהָתּועְרַכ  
oo"ןוכיִמֹוְבּו ןוכיחְּב ּהָתּוכְלַמ  n333 zm 

 (ow ow בירק ןמזכו ways לֵאָרְׂשִ
(®emeinde :( 

  TI Na DS NETםלעְל  N:אָימְלע
(33 otbeter:) 

"zm wb) Dam Owen nine qoam 
  am noymּהַמְׁש  1 wmאלעל אוה

Na אָתְחְּבְשִּת אָתְרישְו Rer (אָלעֶלּו תיישעב) זכ 
sen: anes.  DYOM IHN %- nmowi 

Borbeter.: 

Ten ons CS 
Gemeinde: 

cow, qn 7 2דַעָו : 
Wunder, Der jid) in Lied und Sang veriert läßt: Der 
allmäcdhtige König, Der ewig lebt! Gem.: Amen. 

Gepriefen und geheiligt werde der erhabene Nameדגתי  
Gottes in Der Welt, die er nad) jeinem Willen gejchaffen 
Dat. Sein Reich fomme in euren Lebenstagen und in denen 
des ganzen Hauſes Israel, bald und in nidjter Zeit. Dar— 
auf jprechet: Amen! 

Nm Amen! Gelobt jei Der erhabene Name Gottes ewig 
und immerdar! 

man Gelobt und gepriejem, erhöhet und verherrlicht jet 
der Name des Allheiligen: Gelobt jei er! Erhaben üt er 
über jedes Lob und Lied, das hier auf Erden ihm ertönet. 
Darauf jprechet: Amen! Gem.: Amen. 

Sobet Gott, den Hochgelobten!וכרב  
Gott, der Hochgelobte, in Ewigkeit!ןא  Gelobtךרב  
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(Borbeter:) 

 אָרֹוכּו רוא yh Dan Ton ּוניִהְלֶא יָי הָּתַא 72
 :לָּכַחַתֶא ארובו םולש השע ךשח

"(Die Gemeinde fegt fi. — Stile Andacht :) 

wenץֶרָאְל  NOTENׁשָּדַחְמ 123631 .םיִמֲחַרְּב  
von 17533םֶלָּכ יי ףישעמ 337779 :תיִשאַרְב הֵׂשֲעַמ  

nopץֵראָה הֶאְלִמ .ףישע  oen pupםֶמֹורְמַה  
bat sw 25םלוע תומימ אָשְנְתַמַהְו רָאּפְמַהְו : 

coy nowםחר םיִּבַרָה ְּףיִמֲחַרְּב  Ayןֹודַא  Ag)רוצ  
po A2לֵא :ּונָדעַּכ בָנְשִמ .ּונעְִׁי  Dy 5n am 

DEn En on rmתֹורֹואְמ .ֹומְׁשְל 012 רַצָי כוט  
 ריִמָּת .ידש ot" םישודק Way HUB .וזע תוביִבְס 103

ART? Cenתֶשְרְקּו : TOR TJAלע - 
naחיש רֹוא"יִרּואָמ-לע .ְףיִרְיהׂשעמ  PP OE? 

ma Gelobet jeijt Du, Derr, unjer Gott, König der 

Welt, Urheber des Lichtes und Schöpfer Der jyiniternie, Der 

Frieden geftiftet und alles gebildet hat. 

In Deiner Barmherzigkeit jpendeft du Licht Derריאמה  
Erde und ihren Bewohnern. In deiner Güte erneuert Du 
Tag für Tag das Wunder deiner Schöpfung und Läffeit 
deine Sonne aufgehen, Die Licht und Wärme jpendet allen 
Weſen. Wie erhaben, o Gott, jind deine Werke, Du Daft fie 
alle mit Weisheit. geordnet, Die Erde ijt voll von Deinen 
Gütern. Allmächhtiger Weltengott! In deiner unendlichen 
Liebe erbarme dich unjer! Du, Herr der Kraft und Stärfe, 
fei aud) heute unjer Shug und Schirm zu unjerem 1 
Wie die Lichter, Die du rings umher geitellt, Deinen Ruhm 
verfünden und deine Herrlichkeit, jo jet auch hinieden von 
uns gepriejen ob des Ruhmes Deiner Händewerke und ob 
ver Lichter Die Du zu deiner Berherrlihung geichaffen halt. 
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vnb ab nm me anniםֶרָצֹוְל  m nm 
ob n nya mmi neusםיִרְמואְו םיִנוע 02  

(Gemeinde 3 = A 

 ag תֹואָבְצ יי שודק ׁשֹודָכ ושדה
 mas ץֶרָאָה

Gelobt jeijt bu, unjer Schöpfer, unjer Königךרבתת  
und unjer Erlöfer! Ewig gepriejen jei dein Heiliger Name, 
der bu Diener verjchiedener Art gejchaffen haft, die in dem 
großen Weltenraum deinen Willen vollziehen, ın Ehrfurcht 
bie Worte bes lebendigen Gottes und Des Weltenherrichers 
laut verfünden. In Liebe erforen, vollziehen jie in Ehr— 
furht den Willen ihres Schöpfers, öffnen den Mund in 
Reinheit und Heiligkeit, um mit Lied und Sang den heiligen 
Namen Gottes zu preifen und zu verherrlichen, heilig ijt er! 
Sie alle nehmen das Joch der himmliſchen Herrſchaft auf jid) 
und fingen in Gemeinjdaft ihrem Schöpfer bas heilige 
Meihelied. Mit freudigem Sinne, in reiner Sprade und 
heiliger Anmut jprechen jie mit Ehrfurdt: 

wp „Heilig, heilig, Heilig ijt der Herr Zebaoth, Die 
ganze Erbe ijt voll von jeiner Herrlichkeit!” 
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(Worbeter:) 
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aּונָלְב  mooיי הָּתַא ָךּורָּב .ורֹואָל  ww?תורואָמה : 
Gemeinde: Amen. 

N nena nemen ּוניִהלֲא ָי ּונָּתְכַהַא n2 הָבֲהַא 
Engel und heilige Geilter preifen Gott im Wechjel=םינפואהו  

dor und jpreden: 

Gelobt jet bie Herrlichkeit Gottes an jeglicher Stätte!ךורב  

Gott, dem Hochgelobten, weihen jie lieblidjeךורב לאל : 
Gejänge, dem allmächtigen, ewig lebenden und unwandel— 
baren Weltenherricher laſſen fie ihre Lieder ertünen. Denn 
er allein wirft Großes, jchafft Neues, it Herr des Krieges, 
fäet Gerechtigkeit und [abt Heil und Genejung daraus hervor 
iprieben. Er ift erhaben im Ruhme, Herr Der Wunder, und 
erneuert in feiner Güte Tag für Tag das Werf jeiner 
Schöpfung, mie es heißt: „Danfet ihm, Der die großen Lichter 
geichaffen, ewig währt jeine Gnade!” Lab, o Gott, ein neues 
Licht über Zion erglänzen und uns Ddiefes Lichtes bald teil- 
haftig werden! Gelobt jet du, o Gott, Der Die groben 
Lichter geſchaffen. Gem. - Amen. 

Mit reicher Liebe halt du, Herr, unjer Gott,הבר הבהא  
uns geliebt, mit großer unendlicher Barmherzigkeit Did) 
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nea) antesהָחְמֶשְִו  ow am zonesעּבְרַאְמ םולָשְל  
 לעופ לֵא יִּכ :ּונְצְרַאְל תּוימְמּוק ּונֵכיִלֹותְו ץֵרָאָה תֹופָנַפ
 mob ET ןושלו םעלָכמ png un np תועושי

nip brףל תורוהל .תַמָאָּב  spהכהאב : zm 
Gemeinde: Amen. "2053 ber ga רחובה v MER 

unjerer angenommen. ` Unter Vater und unjer König, um 
unserer Mater willen, Die auf dich vertrauten, und Die du 
Geſetze des Lebens gelehrt, ſei auch uns gnädig und belehre 
uns! Allbarmherziger Vater, erbarme dich unſer, und gib, 
daß unſer Herz das Wort deiner Lehre verſtehe und faſſe, 
lerne und lehre, mit Liebe beobachte und ausübe! Erleuchte 
unſere Augen in deiner Lehre, erhalte unſer Herz deinen 
Geboten treu, und laß uns einmütig deinen Namen lieben 
und fürchten, 208 mir nicht zufchanden werden in Emigfeit. 
Denn auf deinen großen und heiligen Namen vertrauen wir 
und freuen uns ob deines 08. Bringe uns in Frieden 
aug allen vier Weltteilen zufammen und führe uns in das 
Land des Heild und des Segens; denn du bijt ee, All- 
mächtiger, Der bae Heil jdjafft und wirft. Uns haft du aus 
allen Völkern und Zungen erforen, durch bie Wahrheit uns 
dem Dienfte deines Namens näher gebradjt, auf 008 mir 
dich pretien und in Liebe Did) 016 den Einzigen anerkennen. 
Gelobt 101 du, Emiger, der du aus Liebe dein Rolf Serael 
erforen. Gem.: Amen. 
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JI ף 5797 

(Die Vemeinbe erhebt fi.) — (Morbeter:) 

pr et: ynּניֵהלֲא  "Emרָחֶא : 
(Die Gemeinde wiederholt heien Vers und jegt fig.) 

(Stile Anbadt:) 

say) םלועל ותּוכְלַמ 133 ov m3 
aba 723722 TOR Mm mw ְָּתְבַהָא 
TN OR רֶׁשֲא DOWD GK "mp oq 
"nav3 c2 p27) DD ְםָּתְנַנְׁש E DC 

  qim TD um uvםָּתְרשקּו :ךָמּוקְבּו
 תואל  vob qoxתפטטל  Gap sux Ta-לע

Schaut 
 .נ"י איי םירבר

TOt "22 רֶׁשֲא Deg EE עמָש-םא MIT 
2 vy» םֶכיֵהלֲא mr man? DI םֶכָחֶא 

(5. Mof. 6, 4) 

  Höre Israel, der Herr, unjer Gott, ijt ber einzigeעמש
unb emige Gott! 

Oelobt jet ber Name jeiner glorreihen Majeftät in Gmigfeit!ךורב  

Und du jolljt den Emigen, deinen Gott lieben mitתבהאו  
deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und nut 
deiner ganzen Kraft. Dieje Worte, Die id) bir heute o: 
biete, jolljt bu bir zu Herzen nehmen. Du jollit fie deinen 
Kindern einjchärfen und davon reden, wenn Du in Deinem 
Hauje meiljt, wenn Du auf dem Wege gehit, wenn Du Did) 
niederlegit und menn du aufitehit. Knüpfe fie 018 Zeichen 
an.deine Hand und als Stirnband zmwijchen deine Augen 
und jchreibe jie an Die Pfoſten deines Haujes und am Deine 
Tore! 

(5. 291. 11, 13.) 

mm Und e$ wird gejchehen, wenn ihr meinen Geboten 
gebordjt, Die ich euch heute gebe, bab ihr den Herrn, euren 
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mh Ty» םֶכְצְרַא-רַטְמ DD) DEET an 03229 
 שוקלמו  noQ) SEN wen qn DEבשע

DEE SD ּורְמַׁשַה DOE pow sona? E 
 ? DIE DER pr) nno) 0332םֶתיֹוֲחְַּׁשִהְו

  ZE - aA:םֶהָל  Imהָיָהִי-ֹאְלְו םִיַמְׁשַהתֶא רַצעְו םֶכָּב הָוהְי-הַא

OS eאל  qonםָּתְדכַאְו ּהָכּובי-תֶא  mneלעמ  
"rte epe םֶכָל ןסנ: mm רֶׁשֲא naen yowo 

  MIN? CD DAR Ger 20 09322729 DON-לע
  wn DITתפְטֹוטְל  pa-תֶא םֶתֹא םֶּתְדַמַלְו :םֶכיִניע

"330213772 32223 TO 0302 53 0220 0233 
 :ףְמּוקְב  apapתוזוזמדלע  RR saוברי ןעמל

Gott, liebet und ihm Dienet mit ganzem Herzen und mit 
ganzer Seele, jo werde ich eurem Lande Regen geben zu 
rechter Zeit, Frühregen und Spätregen, und Du wirft dein 

Getreide, Deinen Moſt und dein Del einfammeln. 3d) werde 

Gras madjen lajjen auf dem Felde für dein Vieh; Du mirit 

ellen und jatt werden. Hütet euch, Dak fid) euer Herz nicht 

verführen Lotte und ihr abtrünnig werdet, fremden Göttern 

bienet und fie anbetet: es würde dann Der Zorn Gottes über 

euch entbrennen, er würde den Himmel perjdjlieben, 008 fein 

Regen jei, die Erde würde feinen Ertrag mehr geben, und 
ihr mürdet bald verfchwinden aus dem jchönen Lande, 

welches der Herr eud) gibt. Nehmet euch meine Worte wohl 
zu Herzen und zu Gemüte, fnüpfet jie zum Beichen an eure 
Hand und fie feiert zum Stirnband zmwifchen euren Augen: 

und Iehret fie eure Kinder, dab fie davon reden, wenn Du 

in deinem Haufe meiljt, wenn Du auf Dem Wege gebjt, wen 

bu bid) niederlegit und wenn Du aufitehlt. Schreibe fie an 

Die Pfoften deines Haufes und an deine Tore. Damit ihr 
4 
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 | םֶכיִתְבָאל הָוהְי ya רֶׁשֲא RT לע C222 ימיו םֶכיִמָי
nn»םֶהָל  "asץֶרָאָה"לע םִיַמָׁשַה : 

 Tb ויט רבדמב

poor nim wmרמאַל : venלֵאָרְׂשִי  

cy) onow DIORםֶתררְל םֶהיֵדְנב 52272 תֶציִצ םֶהָל  
Fee ung)ליִתְּפ ףנָכַה  Pen DP mm. rop 

 ërëm mim nmwo-znw Oman ותא םֶתיִאְרּו

DANיֵרֲחַאְו םֶכְבַבְל יֵרֲחַא ּורּותָמ אלו  Coרֶׁשֲא - 
 Dr erte םֶתישענ Yo ןעמְל :םֶהיֵרֲחַא םיגז םֶּתַא

Groםֶכִהלאְל םישדק : mim oWרֶׁשֲא םֶביִהְלֶא  
 jw" םיהלאל םֶכָל «nen םִיַרְצִמ CR DANN יִתאֵצֹוה

nrםֶכיִהְלֶא : 
(Vorbeter :) 

FR DIN ַײ 
und eure Rinder [ange lebet in dem Sande, welches Der Herr 
euren Batern zugeſchworen hat, es ihnen zu geben, jo lange 
der Himmel über Der Erde jem wird. 

(4. Moj. 15, 37.) 

Und der Herr jprad) zu Moje aljo: „Rede mitרמאיו  
den Kindern Israel und jage ihnen, dab jie jig 
Schaufäden machen an den Gden ihrer Kleider jiir alle 
eiten. An den Schaufäden jollen jie jid) eine himmel— 
[ae Schnur anbringen. Dieje jollen cud) als Schau— 

fäden dienen, bei deren Anblit ihr euch aller Gebote Gottes 
erinnern jolt; befolget fie und geht nicht nad) den Gelüſten 
eurer Herzen und eurer Augen, denen ihr nachhänget. So 
jollet ihr euch ſtets meiner Gebote erinnern und fie befolgen 
und heilig werden vor eurem Gotte. 3d) bin Der Herr, 
euer Gott, der ih euch herausgeführt aus dem Yande 
Aegypten, euch zum 690166 zu fein; id) bin Der Herr, euer 
Gott.“ 

(Borbeter :( 

Der Herr, euer Gott, ijt in Wahrheit! 
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(Stille u. 

cop mn: Tor 6% N vol "2 
DIOR)וניִתובַא-לע םיִמְלוע ימלועלג רעל םיִדְמַחְנְו  

 לֵאָרְׂשִי ערו תורודילּכ ovi vp GE ונילעו

STR, 
 םֶלֹועְל mp בוט 127 םיִנֹורֲחַאָה-לעו םיִנֹושארֲה-לע

naow)now 201רובעי אלו קח : DOWהָּתַאָש  wi 
ben ּוניִתובא op usb Ayo yo ve v 

  benרוצ ּונרָצוי ּניֵתֹובֲא  ttםֶלועָמ ּונְליִצַמּוונרופ

pev Gre re ou 
Wahr ijt 66, dieſes Wort beiteht emig, ijt felt undתמא  

unmandelbar, gerade und glaubwürdig, lieblid) und ans 
 genehm, Heilig und mächtig, gut unb jdn ו

Wahr ift 65, Der ewige Weltengott ijt unjer Herr, 6 
Hort, der Schild unjeres Heils. Durch alle Gejchlechter 
beiteht er und jein Name. Sein Thron und jein Neid) mie. 
feine Treue find ewig dauernd. Seine VBerheigungen find 
lebendig und beitändig, treu bewährt und jtets begehrt in 
Emigfeit, jo mie für unjere Väter, jo aud) für uns und 
unjere Kinder und für alle Gejchlechter ber Nachkommen 
Israels, deine Knechte. 

Für bie früheren mie für Die jpäteren Sezםינושארה לע  
ichlechter bleibt eg ein gutes und gültiges Wort, ein uns 
mandelbares Gejeg. Wahr ijt e&, bu, Der Emige, unijer 
Gott, but unjer und unjerer Väter Herr, unjer und unjerer 
Väter Erlöfer, unjer Schöpfer und Der Hort unjeres Heils: 
unjer Helfer und Erretter ijf von Emigfeit her dein Name, 
außer Div ijt fein Gott! 

4* 
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Da עישומו 132 םֶלֹועְמ אּוה הָּתַא ּוניִתובַא ny 
opu E םלוע Dr : רֹודָו רֹוּדלֶכְּב omm 

END SE שיא NER ץֶרֶא יִסְפַא-דע: snp 
  gn Strןֹורָא אוה הָּתַא תָמָא :ובפל-לע םיִשָי

  Ian SE:םֶכיִר 27«? רובג  npw nowןושאר אוה
 ףיִרעְלַּבִמּו ןֹורֲחַא אּוה הָּתַאְו  nwּונָל  at, Ton:עישומו

"a au n'y mao ּוניַהלֲא IR Dr 
arm Pa moon pow)» m םֶהיֵרֹוכְּב 

  ao 025 Day em yaoםֶהיִרָצ  mwאל םֶהֵמ
um Le ON םיִבּוהֲא 373 תאז-לע @orbeter:) : רָתֹונ 
ta תֹואָדֹוהְו ni233 תֹוחָּבְׁשִתָו תוריש Dr om 
mar oma "epo wb 5t אָשִנְו םֶר mm יח לא 

 רזועו םיִונע הָדֹופּו םיִריִסַא איִצֹומ םיִלָפְׁש  Danהָנֹועְו
Die Hilfe unjerer Väter marit Du von ewig Der,תרוע  

Shu und Beiſtand biſt du ihren Kindern nach ihnen durch 
alle Zeiten. In den Weltenhöhen iſt dein Siß und dein 
Recht und deine Gerechtigkeit reicht bis an die Enden der 
Erde. Heil dem Menſchen, der da hört auf dein Gebot, dein 
Wort und deine febre jid) zu Herzen nimmt! Wahr ijt es, Du 
but der Herr deines Bolfes, ein mächtiger Held, jeinen Kampf zu 
kämpfen. Wahr ijt e$, Du but der erjte und der legte und außer 
bir haben mir feinen Helfer und feinen Grlojer. Aus Aegypten 
haft du uns erlöft, aus dem Sklavenhaus uns befreit; Du haft 
alle ihre Eritgeborenen erjchlagen und Deinen Eritgeborenen 
erlöft, bae Schilfmeer geipalten, Die llbermiitigen perjentt, 
deine Geliebten hindurchgeführt, bab die Fluten ihre Feinde 
bedten und nicht einer von ihnen übrig blieb. Darob priejen 
bid) Deine Geliebten und erhoben Dig, den Allmächtigen, 
und bradten fob und Preis und Anbetung und Dank Dir, 
bem allmächtigen und ewig lebenden Weltenherrn und König, 
der bod) unb erhaben, groß und gewaltig it, der die Hoch— 
mütigen erniedrigt und die Niedrigen erhebt, die Gefeſſelten 

Cc h2 
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Con nys eisוילא : np mg ei nnnאּוה  
"won um neo qoףל  nyv wyהָקְמְשְּב  Hg? 

oW)םֶלָכ : 
(Gemeinbe :) 

 ׁשֶדקַב רֶּדֲאְג הָכֹמְכ יִמ ַי םלֵאָּב הָכמְכיִמ
Mmאָלפ"הַׂשע תלהת : 

(Borbeter :( 

 םִיַה Data, woo םיִלּואְ ap nun הריש
IN) om "n Gs m 
(Gemeinde :( 

y e קמו 
(Morbeter :( 

SCRIZ ne לֵאָרְׂשִי תַרָזעְּב הָמּוק לֵאָרְׂשִי רוצ 
(. wor" שודק TOU תֹואָבְצ 7 — bw mm 

Jeer bag v now qna 
befreit und die Bedrüdten erlöjt, den Armen hilft und jein 
Volk erhört, wenn 66 zu ihm fleht. Ehre dem höchſten Gotte, 
gelobt und gepriejen jet er! Moje unb Die Kinder Israel 
ftimmten dir ein Zoblied an; in voller „Freude riefen jie alle: 

Wer ijf Dir gleich unter den Mächten, o Gott,הכמכדימ  
mer bir gleich, jo verherrligt in Heiligkeit, jo erhaben in 
Ruhm, Wunder iibend? 

mw Ein neues Lied ftimmten die Erlöften Dir an, dort 
am Ufer des Meeres; einmütig Danfter und Huldigten jie 
bir und [pradjen: 

Der Herr regiert in Emigfeit!יי  
Hort 3820016, erhebe bid) zum 930107265 6רוצ  

unb erlöje nad) deiner Verheißung Juda und 89001! Unjer 
Erlöjer ijt Gott, Herr Zebaoth ijt fein Name, Heiliger Israels. 
Gelobt jeijt bu, Herr, der 8200] 



 תירהש תלפח 54

(Die Gemeinde erhebt fid unb betet mit bem Borbeter [elfe :) 

 :ֶתְלַהְּת Tu יפו nnen Cope ינדא
(BBorbeter [dut umb bie Gemeinde betet [eife mit:) 

TON qnםֶהָרְבַא יֵהלֲא ּוניֵתֹובֲא יהלאו ּוניַהלֲא «  
or) Gg: rowבקע  benלורָגה  "inאָרֹונַהְו  

an om לכַה הָנְקְו םיִכוט םיִדָסֲח למ ךוילע EN 
 .הָבַהאְּב OU ok" םֶהיֵנְב יִנָבְל לַאֹוג wap תובָא

(In ben zehn Bußtagen: 

vostםִיחל . wes vang) Dm j'en dapףְנעמְל .םיִיַחַה  
(‚am םיִהְלֶא 

Hmm" DOW qna pp עישומּ רזע To 
 םֶלֹועְל $133 הָּתַא  amy mmo jw.עיׁשֹוהְל בר הָּתַא

  3» mie(:םָשֶגַה דירזמּו חּורָה בישָמ

  moms om mmo "om en 2220םיִּבַר
Herr, öffne meine Lippen, daß mein Mund deinen Ruhmינדא  

verfünde! 

Gelobt jet du, Herr, unjer Gott, unb Gott unjerer 
Väter, Gott Abrahams, Iſaaks und 01098, großer, mäch- 
tiger und erhabener Gott: Höchiter, ber du beglüdende Wohl» 
taten jpenbejt, und der Schöpfer des Alls Du, der du Der 
Frömmigkeit der Väter eingedenf, ihren Kindesfindern Er— 

 Iëtumg jenbejt um deines Namens willen in Liebe. 
(In ben zehn Bußtagen :( 

Oebenfe unjer, o Derr, zum eben, der bu Wohlgefallenונרכז  
bait am Leben; jchreibe uns ein in das Buch 068 Lebens, um deinet- 
willen, o Derr 066 Lebens! 

Herr und König, bu but unjer Helfer, unſer Gr-ךלמ  
löjer und unjer Schuß. Gelobt jet du, Herr, Abrahams 
Shug und SHI. 

Allmächtig but du in Ewigkeit, o Herr, Der Duרובג התא  
bie Toten wieder belebeit und reich an Hilfe but. 
43m Winter: Du läfjeit die Winde wehen und ſendeſt den Regen herab.) 

Du erhältit bic Lebenden mit Liebe und belebitלכלכמ  
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Da םירוסא ריִּתַמּו םילוח sam copo qoo 
mom co rëm לעּכ ףומָכ יִמ Eu ינשיל ֹותָנומֲא 

  movo moo mop deo 7.הָעּושְי
(In den zehn Bubtagen: 

 רכוז .םיִמֲחַרָה בא ּךֹומָכ יִמ  "yyםיִמָחַרְּב םייַחל 6

em " nw qr 0 rr המ Ken 
 :םיתמה

SES ותוא םיִׁשיִּדְכַּמׁש cv? םֶלֹעְּב ֶמַש--תֶא go 
 בּותְכַּב םֹורָמ  vez) c coyהֶז אָרְהְו  TOR:רַמָאְו

(Gemeinbe :) 

 שוד שודק ושודק  vתואָבְצ  RO:ודֹובָּכ ץֶרָאָה"לָכ
(Borbeter :) 

iue Wa םֶתָּמעֶל 
Wë (Gemeinbe :) 

  Hu 7122 2ומוקממ :

bie Toten mit großer Barmherzigkeit: Du jtiigejt Die Fallenden, 
heilit bie Kranfen, befreijt die Gefelfelten, und bewahrit deine 
Treue denen, die im Staube fchlummern. Wer ijt wie Du, 
Herr ber Stärfe, wer dir gleich, 0 König, Der סע tötet und 
belebjt und Heil jprießen läſſeſt? 

(In ben zehn BuBtagen: % Jes : 
  Der ijt wie du, barmberziger ater, der in jeiner Liebeךומכ ימ

feiner Gejchöpfe gebenfet zum Leben? 

  Treu Deiner Verheißung belebjt du einjt die Totenןמאת
wieder. Gelobt feilt du, o Herr, Der Die Toten belebt. 

 , Wir wollen deinen Namen heiligen in Der Weltשדקנ
mie er in Himmelshöhen geheiligt wird, jo mie es Durd) 
deinen Propheten gejchrieben jteht: Einer rief dem andern 
zu und jpradj: 

ER VO (Gemeinbe:) / 

  Heilig, Heilig, heilig tjt Der Herr Zebaoth, Dieשודק
ganze Welt ijt voll jeter Herrlichkeit. 

(Zorbeter :( 

Und die Gegenüberjiehenden rufen: Gelobt!םתמעל  

m2 Gelobt iei Die Serr 6901168 an jeglicher Stätte! 
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(Worbeter :) 

(END בּותְּכ men ירבדבי 
(Gemeinde :) 

  "anםֶלּעְל יי  Thy onרדל  mn:ּהיולְלַה
(Borbeter:) 

  dn Ta) mm riחצנלי : m prשידקנ
bom woe לא a un סֶלעְל שומָי אל ep [וניהלָא ףחְכש 

  DD grלֶאָה " הָּתַא ורב  (pen ne):שודקה
(Bei der Privatanbadgt unb im Wbenbgebet wird Rat שרקב folgendes gebetet:) 

agin םוידלֶבְּב םישודקו שורק sn שודק now 
  .n?9ְךּורָּב  "npw:שורקה לאה

D me? 7707 In ben zehn Bußtagen:) 

um .ny3 שונָאל דַמְלֲמּו תעד םֶרָאְל yn now 

  nya ny» HEN.לָּבְשַהְו  ? now qma:תַעָּרַה ןגוח
(morbeter :( 

 : Und in deinem heiligen Worte Debt gejchriebenירברבו
(Gemeinbe :) 

 , Der Herr regiert in Emigfeit, dein Gott, Zionךולמי
durch alle Seiten, Hallelujah! 

(Borbeter :) 

  Bon Gejdjledt zu Gejchlecht verfümben mir deineרורל
Größe, und in aller Emigfeit preifen mir Deine Heiligkeit. 
Dein Lob joll nigt aus unferem Munde meiden in Ewig— 
feit; denn du, o Herr, but ein großer und heiliger König. 
Gelobt jeift bu, o Herr, heiliger Gott. (In den zehn Buktagen: 
Heiliger König.) 

  Du bijt Heilig und dein Name ijt heilig, undשודק התא
Heilige preifen dich jeglichen Tag.  Gelobt jeijt Du, belger 
Gott! (In den zehn BuBtagen: Heiliger König.) 

an התא Du begnadeit den Grbenjobn mit Erfenntnig 
und verleiheit dem Menſchen Einfiht. Begnade aud) ung 
mit Erfenntnis, Einfiht und Verſtand. Gelobt feift du, o 
Gott, ber in feiner Gnade Erkenntnis verleiht. 
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wow usuְףָתָרֹותְל  ux)ּףְתְרובעְל ּונְּכְלַמ  

wmהָבּושְַּב  qn pug? notהָצורָה יי הָּתַא  
 :הָבּושְתְּב

  uwon o wow areּנָּכִלַמ ּונְללַחְמ <
  uyחלוסו לַחֹומ יִּכ  naseיי הָּתַא ְךּורָּב  qunmהָּבְרַמַה

:miopo 
"PU ןעמְל nno uowa ּונביר n2) ux» me 

  un EN op ben oaוו הָּתַא  Gen:לֵאָרְׂשִ
(Am Fafttag wird eingejdjaltet:) 

-bw omas הָלֹודְג הָרָצְב CP ּנַתיִנעַּת םוצ. Dia 2M." 539 

Jmpnne Chan bw) Jugo qub "npn לא .ונעשר"לא jen 
 הָיָה ( xאָנ יהי .ינתעושל בורק  gan.ונטסנל  N3p2 CRףילא

ire und, o Sater, zu Deiner Sehre, bringeובישה  
uns, 0 Perr, Deinem Dienjte näher und [ap ung ut 
aufrichtiger Neue und Buße zu Dir zurüdfehren. Gelobt 
Jet bu, o Herr, der Du Vohlgefallen haft ou Buße und 
Befehrung. 

nob Vergib ung o Vater, mir haben gefündigt; verzeihe 
uns, mir haben gefehlt; Denn du vergibjt und verzeiheft 
gern.  Gelobt jet du, o Herr, Allgnädiger, der du gnädig 
bift und viel vergibt. 

Schau auf uns in unjerem Elende, nimm bid)האר  
unferer Sade an, und erhöre uns bald um deines Namens 
millen; denn du but ein mächtiger Erlöfer. Gelobt feift Du, 
D Herr, Erlöfer Israels. 

(Am Fafttag wirb eingejchaltet :) 

wıy Erhöre ung, o Gott, erhöre und an unjerem Fajt- unb Buße 

tage; denn mir find in großer Bedrängnis. Schaue nicht auf unjere 

€djulb, verbirg dein Antlig nid. vor und und entziehe dich nicht 

unjeren Bitten! Cei ung nahe, wenn mir bid) anrufen und laß 

deine Gnade unjer Zroft fein! Erhöre ung, nod) ehe wir zu Dër: 
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 | םה דוע .הָנֲעֲא ינאו AND} DIE הָיְהְו רַמָאְנְש 7313 .וננע

 Jegen mp .הָרְצ תַעְּב MIT v הָּתַא יִּכ (Oe Us םיִרְבַדְס
Paהָרָצ תַעְּב הָנֹועָה ַי הָּתַא ְךּורְּב .הָהּוצְו הָרְצ : 

uz)ונעישוה אָפְרגְו יי  Myּונֲתָלִהִת יִּכ  MON 
 .ּוניִתוּכַמדלַבְל Aber הופר הלעהו

(Für einen Kranken laum. eingejchaltet merben:) 

me חַלָשִמְש יִתובָא יהלאו Oe" ge roi 
 : "eeןמ הָמֵלְׁש  Geenתאּופְר [ mug nwibT) Ubiהלוחל

 (ס"בפ)  wei Tin:לֵאָרְׂשִי ילוח

 יג הָּתַא ְךּרְּב CUM oC TORI אפור 7o ל יִּ
wenלֵאָרְׂשִי ומע ילוח : 

Zorten תאזה הָנְׁשַהתֶא ּוניִהְלֶא "ovv cq 
cub cen Ba jm Winter‘) vw Dow SD uo 

rufen, nad) ber Verheißung, die lautet: Und e$ wird geichehent, 

. dab bevor pe nod) rufen, id) antworten mwerde, noch reden jie und 

id erbore jie ] ;טה denn du, o Gott, bijt es, der da erbort die, 

welche in der Not zu dir rufen unb fie aus der Trübjal erlöjt und 

erretteit. 

  Helle uns, o Gott, dann find wir geheilt; bufונאפר
ans, dann ijt uns geholfen: denn Du but unjer Ruhm. 
Sende Heilung für alle unjere Wunden und Schmerzen. 

/ (Für einen Kranlen :( 

pmi יהי Möge 68 dein Wille jein, Herr, mein Gott unb Gott 
meiner Väter, dem (der) Kranken N. N. eine völlige Geneſung vont 

Himmel zu fenben, daß er (jie) an Körper und Get geiunde inter 

den übrigen Stranten T8raels. 

  ^2 Denn du mur, Allmächtiger, bijt ein treuer Arztלא
und voll (rbarmen. Gelobt jet Du, o Derr, Der Du Die 
Kranken Israels heilit. 

Segne Herr, unjer Gott, diejes Jahr, Das jene Dr: 
tragnijje jeglicher Art wohlgeraten: verleihe (Im Winter: Tau 
und Regen zum) Segen der Erde, jättige uns aus Der vele 
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romלע  ueּנעְּבׂשְו הָמָרֲאָה  seoּנֲתנְׁש ְּךֵרָבּו  
 :םיִנָׁשַה TO יי הָּתַא mr .תובוטה םיִנָשּכ

und; yap? o3 wg ּונֲתּורֲחְל bam רֶפשְּב yon 

 [ Ur UNDץּבקמ כ הָמ רָב .ץֶרצְה תופנכ עַּבְרַאָמ
  nm:לֵאָרְׂשִי ומע

SR הָלְחִּתַבְּכ wy הָנׁשאַרָבְּכ וניטפוש navn 
oma qub ַײ הָּתַא uy vb neam yov woo 

Ex + 7 AAN I EC ונקדצו םיִמֲחַרְבּו 
Dën TO 

 ( qom Du den zehn Bubtagenטָפְׁשִמַה :(

Wu m2 העְׁשרָה 52( .הָוְקִת יֵהָּת-לַא ו תּוניִׁשְלַמַלְו 
" mas qm Am mo vun qum nbsp 

 הָביִאַה רָבש  vuןודנח

deiner Güte und laß alle unjere Jahre gejegnete und gliid- 
liche ſein. Gefobt jeift Du, o Herr, der Du Die Sabre jegneft. 

Lab bie große Pojaune zu unjerer Befreiung er:קת  
tönen, erhebe das Banner, um unjere Zeritreuten zu jammeln, 
und führe uns aus Den vier Enden der Erde zujammen. 
Gelobt jeiit du, o dert, der bu Die Verſtoßenen 8 
verjammelit. 

Gib uns gerechte Richter mie früher und meijeהבישה  
Natgeber mie vormals; halte ab von uns Summer und 
Leid und regiere Du, o Gott, allein über uns in Gnade 
und Barmherzigkeit, und las uns gerechtfertigt erſcheinen im 
Gerichte. Gelobt jeijt Du, o Herr und König, Der Recht und 
(Sered)tigfeit liebt. (Zn den zehn Bußtagen: Herr des Gerichts.) 

Der Verleumdung jei feine Hoffnung, undתונישלמלו  
aller Frevel möge mie Rauch verichwinden; Den llbermut 
demütige bald im unjeren Tagen. Gelobt jett Du, o Herr, 
der bu Die Feindſchaft vernichteft und Den Stolz demütigit. 
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D'a qv יגָקְזלעֶו םיריסחהדלע) םיקידצה"לע 
 לעו לֵאָרְׂשִ  omo mareלעו %  pnונילעו

"mota לכל בוט ep gn ּוניִחְלֶא יי Tom on T 
  bt» Greg upon c't * = 002שוב אלו 72

  nua WEI "DER Wm; 792 72:םיקירצל
mainz Neem wm oma ףריע coy 
Gap mm va בורקְּב DD ni Prä OR? 
na " הָּתַא ma ןיִכָּת ּהָכֹותְל*) nm we 

OPE 
Den Gerechten, den Frommen und den Weijenםיקירצה לע  

deines Volkes Israel, dem llberreit jener Schriftgelehrten, 
den krommen und Gerechten aller Bölfer jo mie uns allen 
[ag beim Erbarmen zuteil werden, Herr, unſer Gott: gib allen, 
bie auf Deinen Namen in Wahrhaftigkeit vertrauen, ihren vollen 
Kohn und gib uns unſern Teil mit ihnen üt Der Ewig— 
feit, Damit wir nicht zujchanden werden, Die mir aur Did) 
vertrauen. Gelobt jeijt Du, o Herr, Der Du Die Stiige und 
Die Suverjigt der Gerechten bit. 

Wende Did) mit Erbarmen deiner Stadt Je:םילשורילו  
rufalem wieder zu, wohne in ihr, wie Du verbeiben halt; 
erbaue jie bald in unjeren Tagen zu einem ewigen Bau, und 
lajje Davids Thron jejt Darin erjteben.*) Gelobt jet Du, 
Herr, Der du Serujalem erbaueit. 

(Am Faften des 9. Ab wird zn MA eingeichaltet :( 

v on2 Cיִלָבַאתֶא ּוניהלָא  Thyיִלֵבֲא-תֶאְו  ENריִעָה-תֶאְו  
 MD G3 Jean a aan "an Tan" הָלֵבֲאָה
 D^ KH .בשוי yo הָסַמּושהְו 239 SCH" .ָהיֶתונעְטִמ
 ëm .תונֹוינל egen הָדָלָי אלָש הָרָקע ,הָׁשֲאְכ יָה הָשארְו

on) Zrbite, Herr, unjer Gott, die um Zion unb Jerujalem )* 

trauern; iröjte bie trauernbe, vermwüjtete und verödete Stadt jelbit, 
deren Sinder geraubt, deren Wohnungen zeritört, deren Herrlichkeit 

geichändet, deren Bewohner vernichtet imb; bie da fibt mit verhülltemn 

| $aupte mie ein umfruchtbares Weib, das nie geboren. Fremde 
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mosn MY qur o7 TEםּורָּת ונרקו  
 יי DW ָךּורָּב ?cem ּוניוק snae c2 ףתעושיּב

MONDהעושי "0  : 
"a wx omm Din tw" ּונלוק עמָש 

ez vtizenIg em Corש  ESתוקפת  
cuunDmףיִנֲפְלַמּו .הָּתַא  no" voיי ּונָביִשְּתִלַא  

Den Sprößling Deines Knechtes David Lotteהמצדתא  
bald aurjprojier und erhebe jen 691116 Durch deine Hilfe; Dem 
Deines Selle Darren wir immerdar. Gelobt eut Dit, 0 Herr, 
der bu Heil und Glüd Derporjprieben läſſeſt. 

Erhöre unjere Stimme, Herr, unſer Gott, jchoneעמש  
uns nd erbarme Did) unſer und numm muer Gebet mit 
Liebe und Wohlwollen an: denn Du bit eut Gott, Der 
frommes Gebet und demütiges Flehen erhört. Lab aud) 
uns, o Herr, nicht leer von dir gehen! 

"Ten qur vn cnn? We ףִמְעְ-תֶא doen םיִרָז ידְבּוע. 
 .ןוילע « n5ןויצ  "ezםיִלְשּוריו .הָּכְבִּת  'zb'z5 mot qmmלע

 םֶהיֵלְלַח  op yoהָּתא יִּכ .םֶהיֵלְלַח לע ַ  UNIׁשֵאָבּו .ּהָּתַצַה
 הָּתַא  na) UDרּומָאְּכ  wmהלה  nein "CONשא

 .ביִבָס  oma " nme Yea meins mas Tlהנובו ןויצ
 תא :םִיָלָׁשּורְ  ren.וכו

Slegionen haben fie zugrunde gerichtet, Gößendiener jie erobert, haben 

dein Volk Israel dem Schmerte überliefert und die Verehrer des 

Höchſten mutmillig erwürgt. Darum meint Sion bitterlich und 

Serujalem erhebt mehellagend jeine Stimme. Mein Herz, meint 

Her; — ob ber Erichlagenen, mein Inneres, mein Inneres — ob 

ber Ermordeten! Dod mit Feuer haft du 68 zeritört, mit Feuer 

wirft bu 68 wieder heritellen, mie 68 heißt: „Sch werde jein, jpricht 

der Ewige, wie eine feurige Mauer um Jerufalem und zu jeiner 

Verherrlihung in jeiner Mitte wohnen.“ Gelobt jeijt du, o Herr, 

ber Zion trojtet unb Serujalem roieber erbaut. 

*( wx an Falttagen ©. 57. 
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"s coms wp ma תלפת עמוש now cz 
ren go: — nw 

ny?ּניַהלֲא ַײ  ‚Dnpanm ef paתֶא בֵׁשָהְו - 
 Hansa andem לֵאָרְׂשִ ישאו ana Ta הָרובעַ

aanןֹוצְרל יהתּו ןוצְרכ  manלֶאְרְשַי תרופע  app 
(Am Neumond und in den Ziwiichentagen des Peja. und Sukkoth— 

fejtes wird eingeichaltet :) 

MEINT xu אביו הלעי .וניתובא יהלאו TON 
App Dn וננדקפו Gi "anm "eeu yog 

  S MN mn nm oco meo ommריע
 .ףשךק  ra man 53 qonלֵאָרְׂשִי  mpהָטיִלְפל

rz nb םַײהל םימחְרלו "on e ny» 
 תוכסל חספל שדח שארל

 nonam | תצָמַה גת | ׁשֶדחַה שאר

Denn Du erhörit in deiner Barmherzigfeit dasהתא יכ  
Gebet deines Volkes Israel. Selobt jeiff Du, o Herr, Der 
Du Das Gebet erhörit. 

Habe Wohlgefallen, Herr, unter Gott, am Deinemהצר  
Volke Israel und an jeinen Gebeten: jtelle den heiligen 
Dienst deines Hauſes wieder ber inb nimm die Opfer und 
Die Gebete Jsraels in 21006 und Gnade an, und lab Dir 
den Dienjt deines Bolfes 1 jtets mwohlgeiallen. 

Herr, Gott unb Gott unjerer Väter! 208 unjerוניהלא  
Andenken md das Andenten an unjere ` Roter, 8 
Andenken an den Gejalbten, den-Sohn Davids, dag Ans 
benfem an Serujalem, Deine heilige Stadt, und bag Ans 
benfem an das ganze Haus jérael in Gnaden vor Did) ge- 
langen und Beachtung bei dir finden, zum Zeile und zum 
Glüde, zur Gnade und zum Erbarmen, zum Leben und zum 
Frieden an Diejem Tage des 

Am Neumondsielte: | חו | Am €utffotbfefte ̀  

Neumondee. — Peſachfeſtes. Saubhiittenfejtes. 



63 Morgengebet. 

wre "o uy omוב  ven nde»הָכְרְבל וב  
 Ay סח .םיִמֲחַרְו :rg: a3 .םייחל וב ּונעישוהו

ommףילא כ .ונעישוה ו ּונילע  Aלא  ouןונח  
Cenהָּתַא : 

pamןויצל ּףְבּושְּב ּוניניע  om cmsיי הָּפִא  
 gh ֹותָניִבְׁש רִּזחַמַה

Tw) og יי אוה "ER דל UN םידֹומ 
 אוה TON .ונעשי uo ws יח .רוצ .רעו סלועל ּוניֵתֹובֲא
 םיִרּוסַמַה ap לע mbar ED ףל הָדֹונ .רודָו רודל
 (Drop TO לעו 7? nipen ּוניִתֹומְׁשנ לע 773

bo wyףיִתואְלְפַנ  e o53( 27€ תע-לָכְבְׁש =  
Drלכ-אל '? בוטה : vomטא '? םֵחַרָמַהְו  

qonוניוק םלועמ  Te . 
Gedenke heute unjer, Herr, unjer Gott, zum Guten, erinnere 
Did) unjer zum Segen und Hilf uns zum Leben! Um des 
verheitenen Seil und Erbarmens millen jchone unjer und 
jet uns qnädig, erbarme Did) unjer und hilf uns! (mere 
Augen jind auf Did) alleın gerichtet: Denn Du but ein all- 
mächtiger, gnädiger und erbarmungsvoller Gott. 

S, das unjere Augen es ichauen, menn Du inהניזחתו  
Barmbherzigfeit Did) Zion wieder zumendeit! Gelobt jeift du, 
o Herr, Der in Zion jeine Herrlichfeit wieder thronen läßt. 

Dir Danfen mir, Herr, Der du unjer und unjererםידומ  
Väter Gott bit, immer und ewig; Der Sort unjere$ Lebens, 
der Schild unjeres Hels but du für und für. Dir Danfen 
mir und verfünden dein Lob für unjer Leben, das in deiner 
Hand itebt, für unjere Seelen, die Dir befohlen jind, für 
Deine Wunder, Die mir täglich vor uns haben, und für Deine 
wunderbare Güte, Die Du zu jeder Zeit, abends, morgens 
und mittags uns ermeijejt. Denn dein Erbarmen, Allgütiger, 
hat fein Ende, Deine Gnade hört nie auf, Dein Darren mir 
immerdar. 



men 64תירחש  

(Am Gfanuffa unb Purim wird eingerdjaltet :( 

 לו תועּושְּתה לע nao לע ren an enean לע
 :הָּגַה qw ono oui ּוני תובאל ַתיִשָעש תומָחְלִמַה

(Am Purin:) | (Am Gbanutta :( 

mw umma veo m'2ימי  TOR IT 
 תוכלמ ;nuu a ינומשה nyan ןשּושְּב

rx Onרמעשכ לארשי  amy 

vp» Jv wo ya Any mem 
mai) pmoהָּתַאְו  Hmהל  

OD nya ono nwoy 0377 
Gr nj" Gär 029 

mon Group Doרע רענמ םידיה:ה " 
 םָֹּכ Hd ףט Wa oan cn 73 םירובג

Dir 4 wir aud) für die Wunder und Dieלע  poa 

Erlöjung, für Die mächtigen Taten, für Die Rettung und fiir 

die Kämpfe, bie du gekämpft für. unjere Väter im jenen 

Tagen um Dieje Zeit. 

"ourגורַהְל  

NETS wa 

(Qm Burim:) | (Am G$anuffa :( 

i d en : | | ןהיתתמ ימיב Als in den Tagen Des 
NS NS n den aatfitiapu, Sohn des Hohen 

Zonen Mordehais umd|prieiters Zohannan, des Hasıno- 
Eithers in der Hauptitadt näers, das griechiſche Reid) in ſeinem 

Frevel jid) gegen dein Volk Israel 
Schuſchan Haman, der erhob, um deine Lehre bei ihm in 
Gottloſe, aufſtand und den Vergeſſenheit zu bringen und ſie 

` von den Gejegen deines Willens 
de fate, srg — abtrünnig zu machen, da ſtandeſt 
jung und alt, Weiber und du in deiner großen Barmherzigkeit 

Kinder, an einem Tage, in ihren Nöten ihnen bei, kämpf— 
teſt ihren Kampf und führteſt ihr 

am dreizehnten Des Monats | Regt zum Siege, verjchaffteit ihnen 
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(Am Purim:) (Am Ghanutfa:) 

Cap DEרָשָע הָׁשֹלְׁשִּב רָחֶא םיִרֹוהְט 72  
 רֶׂשֲע--םיִנְׁש vs Gm םיקידצ v2 םיִעָׁשְרּ

EE Doy Ur Arn "peuשדח"הדאוה  TN 

 (now :זובל De so» us שורקו לוד

oan aam" CUM Dex ee 
ROT DG ERןתצע--הא = רפה "9  

Wee eeh af am 
D?P?Plaw-5-——ns cux) sonתא  

Dro pomףשדק תורָצְחְּב  D'aUr) PED) 
wmומש  N nzn wmותאּולַתוושארְּבּולּומְנ  

 :ץעֶהְדלע :«MEUM :לודנה ub rb תורֹוהְל

(Am Purim:) (Am Chanutfa :( 

Adar, zu ermorden und Genugtuung, und gabit bie Star- 
fen in bie Hand der Schwachen 

— — gan die Vielen in bie Hand Weniger, 
dem Raub preizugeben:|die Unreinen in die Hand Der 
ba  pereiteltet du im Dad unb bie revler in Y 

. and der Öottesverehrer. Da bait 
deiner unendlichen Barm= zu piv einen großen und heiligen 
herzigfeit fein Vorhaben Namen gemad)t in deiner Welt, 

„und deinem Volke verſchaffteſt du en vernichtetejt ſeine Ab⸗ Heil und Befreiung, Daraui Ke 

ſichten, und brachteſt Den gen deine Kinder in das Innere 
verdienten Lohn auf ſein deines Hauſes, räumten deinen 

Tempel, reinigten dein Heiligtum, 
ſchuldiges Haupt, dab er ‚imdeten Lichter am in deinen Bei: 
und feine Söhne eines ligen Vorhöfen und jeptem Dieje 

+ .|adj Tage des Weihefeites ein 
oeste pille pat org zum Danf unb zum Preis deines 
ber. großen Namen?. 

5 
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us? ve conn nunt Geריִמָת  
dew⸗רֶעְו : 

(In ben zehn BuBtagen: 

Cana 2-53 םיִכֹומ םִיַחְל sing 

RT DING TOTEN ּולְלַהו nee sh ְםיִיַחַה לכ 
  now qs pp op unבוטה יי  agףלו

  nw:תודוהְל
om worּוניִתובא  n23:2 u»32תַשָלָשְמַה  

mina1759 הָבּותְּכַה " DE ER myow Tango | 

 6. רמו וי ףְכְרָבְי :רּומְטָּכְֶשורְקםע E382 וינָבּו
 Tow "22 | « אָשִי Gem. Amen. : 3m Tow "28 | " ראי

 .Gem. Amen :םולש DE םֶׂשָיְו

way Damm Tom p rom הָכּוט םולָש cU 

Für dieſes alles werde dein Name, Herr und König,לעו  
gelobt und gepriejen in Emigfeit. 

(In ben zehn Bußtagen :( 

mm» Schreibe alle, die deinem Bunde angehören, ein zu einem 
glüdlichen Leben. 

Alles, was da lebt, banfet dir unaufhörlich undלכו  
preijet deinen Namen in Wahrhaftigkeit. Allmächtiger, unjer 
Heil und unjere Hilfe but Du, Selag. Gelobt jet Du, o 
Herr, Detten Name ijt Allgütiger und dem Dank gebührt. 

Herr, unjer Gott und Gott unjerer Väter, fegne ungוניהלא  
mit dem dreifachen Segen, Der Durch Moſe, deinen Knecht, 
niebergejd)rieben und von Ahron und jeinen Söhnen, Den 
Prieſtern, über dein heiliges Volk ausgeiprochen wurde, mie 
c8 heißt: Gott jegne Did) und behüte Dig! Gott laſſe jein 
Antlig Dir leuchten und jet Dir qnübig! Gott wende jein 
Antlig Dir zu und gebe dir Friede! Gemeinde: Amen. 

ow Schenke Frieden und Glückſeligkeit, Segen undםולש  
Huld, Gnade und Barmherzigkeit uns und deinem ganzen 
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""Ma "mw ub» vow ur aen לֶאְרְשִידלָּכ bo 
Dep mn vw. וו ub DD) qp UNS? Ow 

  eom n2 nq pn namםייחו  Zenבוטו
  uvmףרכל  "eg TONERהעָׁש-לֶכְבּו תעלֶבְּ

Kache Ze? 
(In ben zehn Bußtagen : 

qoe? DE TR הָבֹומ הָסְנְרפּו םֹולָׁשְו הָכְרְּב Cap EE 
  ës na wexcozi vnu.םּולָשְלּו םיִבֹוט םִיַחְל  mpװײ הָּתַא

6 pen השע 

 ךורּב  npw:םולָשַּב לֵאָרְׂשִי ומעהתֶא 3250 יי
(Beim gemöhnlihen Mincha⸗ und Abendgsttesdienft wird ott Dib םיש 

folgendes gebetet :) 

 הָּתַא יִּכ .םֶלֹועְל םיִשֶּת ey לַארׂשִי--לע בֶר םולש
 -תֶא Tu ys בוטו abe mw on אוה
 הכלב הָעָש"לֶכְבּו תעדלְבְּב bar ףמע

Bolfe Israel. Segne uns alle, 0 Bater, mit dem Lichte 
deine Angefichts; Denn in diefem Lichte fchenkteit Du 6 
die Lehre des Lebens, Die Liebe zur Tugend und zur 66< 
rechtigfeit, Segen und Erbarmen, Leben und Friede! Möge 
68 bir mohlgefallen, Dein Bolf Israel zu jeder Seit und zu 
jeder Stunde mit deinem ‘Frieden zu jegnen. 

(In den zehn BuBtagen :( 

Möge unfer in dem Buche 066 Lebens und be8 Segeng,רפסב  

des Friedens und der Erhaltung gedacht, und mir forie dein ganzes 
Volk Israel eingejchrieben merden zum glüdlichen Leben und zum 

Frieden! Gelobt eilt du, o Herr, Stifter 0665 6. 

Gelobt jet bu, o Herr, ber Du Dein Volk Israelךורב  
mit Frieden jegneit. 

Gib, o Gott, Frieden in Fülle deinem Volfe Israel,םולש  
denn du but Serr und Gebicter alles Fricdens. Möge 6 
bir woblgefallen, dein Bolf 8900] zu jeder Zeit und zu 
jeder Stunde mit deinem Frieden 1 

5* 
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(In ben zehn BuBtagen: 

"besהָכְרְּכ םייח  Genהָכֹומ הָסְנְרַפּו  SEN any) mn 

vnaתיִּב ףְמעְלָבְו  wënםֹולָׁשְלּו םיִבֹוט םיִיַחְל . muyהָּתַא  
 6: םּולָשַה השע ַײ

3n * now 7177םולָשַּב לֵאָרְׂשִי ומעדתֶא : 
(Erile Anbadt:) 

  TORעֶרמ ינושל רוצְנ  np» "a2 EENיללקמלְו
syn 35 nne ann לכל eu Wan en "Ub; 
na my ילע םיִבָשוחה לכו "023 Alma mo 
ny, 29 uo» הֶׂשֲע or am Ce "E 
Ep ןעמל השע ep ןעמל רשע yo woo 

 ןּוצְלָחַי ןעמְל  WTהָעיִׁשה  sr:יננעו  wnןֹוצְרְל
(In ben zehn Bußtagen :( 

  Möge unjer in dem Buche des Lebens und bes Segens, 8רפכב
Friedens und der Erhaltung gedadht, und mir jomwie dein ganzes Bolt 
Israel eingeichrieben werden zum glüdlihen Leben und zum Frieden! 

Gelobt jeijt du, o Herr, Stifter des Friedens. 

  Gelobt jeijt bu, o Herr, ber bu dein Bolf Jsraelךורב

mit Frieden jegneit. 

  Herr, Gott, bemafre meine Zunge vor Böjem undיהלא
meine Lippen vor Falſch und Trug! Verleihe mir Gelafjenheit 

und Milde, dab id) feinen Groll Bege gegen Die, welche mir 
übelwollen. Pflanze Demut in mein Herz, bab id) im Ter 

Beicheidenheit wandle vor jedermann. Gib mir ein offenes 
Herz für deine heilige Lehre unb Eifer für deine heiljamen 

Verordnungen! Lab die, welche Böjes wider mid) ſinnen, 
feine Gewalt über mich haben und vernichte ihre böjen und 
verderblichen Anjchläge! Tue e8 um deines Namens, deiner 
Allmacht, deiner heiligen Lehre willen, auf 008 errettet werden, 
die dich lieben. Hilf mir und erhöre mih! Nimm in Gnade 
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eoירוצ ַי ףיִנָפְל יִּבל ןויִנָתְו  ny sowipםולש  
 :ןְמָאּורְמַאְ לֶאְרֶשילְּ לעו vy Ga הֶשעָי אּוהויִמרַמְּב

In den zehn Bußtagen wird beim Morgen. und Nachmittagsgottesdienſt 
folgendes Gebet gejproden: 

wowףיִנָפל ּונאָטֶח ּונָּכְלַמ : 
wow sop vb vw vo vowהָּתֶא : 

uso wowהשע  uyןעמל  qo 
wowּונָכְלַמ  nap by vnהָבֹוט : 

  wowּונָכְלִמ  Diaונילעמ  niתושק :
  563 1290 wow:ּוניֵאְנׂש תובשחמ

 :ּוניִבֹוא תצע "2 bo ּוניִבָא
wowּונָּכלַמ  vov 752 "b;ּונילעמ : 

aur bie Worte meine8 Munde und bie fromme Regung 
meines Herzens blide mit Wohlgefallen an, mein Gott, mein 

Schöpfer und mein Erlöfer! Der du Frieden jtifteft in 

deinen Himmelshöhen, jchenfe. und unb ganz 362001 deinen 

sieben! Amen. 

linjec Vater, unjer König, wir haben gejünbigt vor dir!ונכלמ וניבא  

Unter Vater, unfer König, mir haben feinen Herrn, denn bid) allein! 

Unfer Bater, unjer König, willfahre und um deines Namens millen! 

Unfer Vater, unfer König, 118 das neue Jahr ein glüdliches für ung 

merden! 

Unfer Vater, unjer König, vereitle jegliches harte Gejgid, bas über 

uns verhängt ift! 

Unter Vater, unjer König, vereitle die verderblihen Gedanten derer, 

die uns haſſen! 

Unter Vater, unfer König, vernichte bie Anfchläge unjerer Feinde! 
Unfer Vater, unjer König, halte ab von ung jeden Yeind und jeden 

Widerfacher! 
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uso wow291 230 787 הלכ  ob^תיחָשמּו  
"TH Ve 

wowּונָּכְלַמ  nego Yaֶחֶלַחְנִמ : 
: qa ילוחל re הָאּופָר חַלָש ּוָּכְלַמ wow 
ago nga! napa umma uz2o wow 

 :ּוניֵחֹנוע-לָכְל לַחְמּו nbp ּונָּכְלַמ ּוניִבָא

ch RD am noo ּוָּכלִמ wow 
Ga MINעור ערק  aּונְניִּד : 

 rt יִרָמשלָּכ םיִּבְֶה 0073 קוחמ ּונָכְלַמ ּוניִבָא
SR "y יִּכ רובו ּוָּכְלַמ vay 

jam DIOR uz?o wowָיִנָפל בוט : 
 :םיִבּוט Dap "ED vang ּונָּכְלַמ ּוניִבָא

Da "EH vang ּונָּכְלִמ ּוניִבָא 

Unjer Bater, unjer König, 00166 fern Krieg unb Qungerénot, Ge 
Iongenjehait unb ®erderben von allen flindern deines 
undes! 

Unſer Vater, unjer König, halte ab jegliche Seuche von deinem Befigtum! 

Unjer Vater, unjer König, jende vollfommene Genefung den Kranten 

deines Volkes! 

Unfer Vater, unjer König, führe und zu bir zurüd in aufrichtiger 

unb volllommener Buße! 
Unjer Vater, unfer ftónig, vergeib' unb vergib unà unjere Schuld! 

Unjer Bater, unfer König, tilge unb laß jchmwinden unjere Sünden 

und Mifjetaten vor deinen Augen! 
Unjer ater, unjerftonig, vernichte jegliches böje Verhängnis über ung! 

Unjer Vater, unfer König, löfche in deinem unendlichen Erbarmen 

jede Urkunde unjerer Sündhaftigkeit! 

Unjer Baler, unjer König, jet eingedent, dab wir nur Staub find! 

Unjer Vater, unjer König, gebente unjer zum Guten! 

Unter Vater, unjer König, verzeichne uns in das Bud) 066 glüd- 
lihen Lebens! 

Unser Vater, unjer König, verzeichne uns in das Buch ber Verdienite! 
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"E vang uz? wowהָלָכְלְַו הָסֶנְרפ : 
SO wowּונָבְתָכ  DW) EDSהעָושיו : 

ung uz? wowהָליִחְמּו הָחיִלְס 693 : 
wawּונּכְלִמ  ma^ x5 noynבֹורָקְּב : 

  Dp DIT uz?o wowףסע לֵאָרְׂשִי :
"qme mp eon ּונֵכְלַמ waw 

WINּונָּכְלִמ  yovּונלוק  anm Dinּוניִלֲע : 

 :ּונַתְלַפְּתתֶא ןוצְרְּו םיִמָחַרְּב Pap ּונּכְלַמ ּוניִבָא
wowָףיִנָפְלַמ םקיר ּונֵביִׁשְּת"לַא אָנ ּונָכְלַמ : 

us? INןעמְל השע  amoםשילע  mn 

SD wowהשע  quo»ףרוחודלע םיִחּובְט  : 
 ter ET Dn ER) יֵאָּב 170« השע ּונּכְלִמ ּוניִבָא

Unjer Water, unjer König, verzeichne uns in das Buch der Ernährung 
und Erhaltung! 

lnjer Vater, unjer König, verzeichne uns in baé Buch des 8 
unb ber Grlojung! 

Unter Vater, unjer König, verzeichne uns in 006 Buch ber Verzeihung 
und Vergebung! ` ̀ 

Unjer Vater, unjer König, laB in Bälde bas Heil für uns erblühen! 

Unter Vater, unjer König, erhebe die Ehre deines Volkes 38000]! 

Unfer Vater, unjer König, erhebe die Ehre deines Gejalbten! 

linjer Bater, unjer 4 erhöre unjere Stimme, ſchone uns und 
erbarme dich unjer! 

Unter Vater, unfer König, nimm unjer Gebet mit Liebe unb Wohl» 
gefallen an! 

Unjer Vater, unfer König, laß uns nicht leer von deinem Angefichte 
meggeben! 

Unter Bater, unjer König, qo 68 uns derer wegen, bie unt 
deines heiligen Namens willen den Zod erlitten! 

Unjer Vater, unjer König, gewähre 68 uns Derer wegen, bie um 
deiner Einheit willen jid) Hinwürgen ließen! 

linjer Vater, unjer König, gemähre e8 uns derer wegen, die um ber 
Heiligung deines Namens willen Durd) Feuer und Wajjer 
umgefommen jind! 
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vowהשע ּונָבְלַמ  auוננעמל .אלדסא : 
WINהשע ּונָּכְלַמ  svo?ונעישוהו : 

quo? Mon, pero wowםיִּבְרָה ְףיִמֲחַר : 
van] "en brun "ov qo» nüy uam WON 

  NR:ּוניֵלֲע
wey ny םיִשעמ 3 ןיִא יִּכ ּונגעו ּונָנְח 220 wow 

 הָקְרְצ  nen:ּונעישוה]

Folgendes Gebet mirb nur am Montag und Donnerjtag beim Morgen- 
ottesdienft gejprod)en. Es fällt aus am Neumond, von bem Zag vor 
* Verjöhnungstag bis Neumond Marcheſchwan, am Chanukka, am 
15. €djebat, 14. und 15. Adar unb Adar-Scheni (Purim), den ganzen 
Monat Niſſan, 18. jar (Sag b'omer) vom 1.—8. Sivan, den 9. unb 
15. Ab und am Tage vor dem Neujahrsfeft. Gbenío am Tage einer 
Rinigsfeier, einer Hochzeit oder Beihneidung in ber Synagoge, jomie 

im Haufe eines S'eibtragenben in den fieben Zrauertagen. 

 ביֵׁשָהְל הָּבְרַהְו תיִחְׁשִי אלו ny 82: םוחר אּוהְו
ERריעָי אלו  npw "genäאָלְכתדאל *  wm 

tie "coy a "mp wow quon GER 
Unfer Pater, unjer König, gewähre 68 und deinetwegen, wenn nicht 

unjermegen! 
Unfer Vater, unfer König, gewähre 68 und um deiner felbft millen 

und ftebe ung bei! 

Unfer Vater, unjer König, gemähre e$ und um deiner großen 
Barmherzigkeit willen! 

"Mnfer Vater, unfer König gemwähre 68 und um deines großen, 
. mädtigen und erhabenen Namens willen, nad) rveldjem 
mir genannt werden! 

Unter Vater, unjer König, jet gnädig und erhöre und, denn gute 
Werte haben wir nicht, tue mit uns nad) deiner Liebe 
und Gnade und hilf uns! Amen. 

Er ift der Barmherzige, der bie Schuld vergibtםוחר אוהו  
und vertilgt nicht; er wendet oft feinen Zorn ab und regt 
nicht auf all feinen Grimm. Lab, o Gott, dein Erbarmen 
aud) gegen uns nicht zu Ende gehen; bemafre uns 8 
deine Gnade und deine Treue! Hilf ung, Herr, unjer Gott, 
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"Denn DSP sup cuo nino arem SEH 
 הָחיִלָסַה o y יִמ iW mon תונועדםָא

 ונתנועכ אלו ונל-דהשעת ּוניִאָטְתְכ אל wm ןעמל
SE . 

 qeu ןעמְל השע ua uy oue" :ונילע לומְנַּת
 םויב ו וננעי :הָמַח Don יִּכ Yum Y nomm רבז

as Le 

| 
` app הָעישוה, v בקעי: cow og ּונֵבָנשִי הָרָע . 

exp us DW ur view: Neal 
P: Wa 1337 et ןעמל wey nigy. DEN = = vn 

H 

ck ux ֹוהְו ּוניֵתֹובֲא mecnm bm vnm 
 , wre IR nm sרֶׁשֲא  Derףטעההתֶא

e Ga DU ףל--שעתו non T. DUO Yan 

NONO atb TW Duy vm 

lb :א 

jammle uns aus den Völkern, daß mir deinem heiligen 
Namen danfen und deinen Ruhm verfünden. Willſt du, 
0 Gott, bie Sünden bewahren, mer fann vor Dir bejteBen? 
Bei Dir ijf Vergebung, 208 man dich efriürdjte. Tue nicht 
mit uns nad unjeren Sünden und vergilt uns nidjt nad) 
unjerer Cdjulb. Wenn unjere VBergehungen ̀  wider uns 
zeugen, jo fue 68 um deines Namens willen und jel einz 
gedenf deiner Barmherzigkeit und deiner Gnade, Die von 
Gipigfeit her find. Erhöre und, Emiger, am Tage der Not, 
erhebe uns, Gott Safobs. Hilf uns, o Gott; erhöre ung, 
o König, menn mir rufen. ` Unter Vater, unjer König, fei 
uns gnädig und millfafre uns; gute Werfe haben mir nicht, 
übe Gnade an uns um deines Namens willen. Unter Herr 
und Gott, erhöre unjer inbrünftiges Flefen und jet eim 
acbenf be8 Bundes mit unjeren Vätern und Hilf uns um 
deines Namens willen. Und, o Herr, Der bu dein Bolf 
mit jtarfer Hand aus Negypten führteit und Dir einen 
Namen machteit, mie anerfannt ijt, mir Haben uns ver= 
jünbigt und verfehlt. Deiner großen Liebe gemäß mende 
ab deinen Zorn und deinen Grimm von Deiner Stadt Seruz 
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semףריעמ  Cerרה  RD 2 ënתונועְו  
 Aa :ּוניִתביִבְסלָכְל הָפָרָחְל ma Gët ּוניֵתובֲא

vovּוניהלָא  nent owףִרְבע  ap Ww) Paar 
rM qup? Ge Tan 

pon soe wayםּוחְַ  n'ya? ean Starםיִרָתְּבַה ןיִּב  
 ּונָּכְלִמ wow :לֵאָרְׂשִי po? Tm תרקע ?ag הֶאְרְִ

xx oumלורָנה ףִמש יִּכ  woהשע ּונילע  DE 
Të?ּונָמַע השע  Tonןונח  n'as Dim1391  

 -לֵא ּונסחמ ui?p ּוניִבָא :הָעּושיה qaos הָרָצ תב
 3031 ףירסחו ַי som רכז ּונלְלעמ ערָּכ CET שעת

ms fw ּונָל ןיֵא יִּכ ּוניֵלֲע «5pm ּונעישוה qo T-- 

pmyn-ow ּוניִהְלֶא v oxammoow ּונרּוצ: 1230 
falem und deinem heiligen Berge; denn durch unjere und 
unjerer Väter Schuld find einjt Serujalem und dein Volt 
aujdjanben geworden bei unjerer ganzen Umgebung. So 
höre denn auf Dos Gebet deines Knechtes und auf fein 
Flehen und [a5 dein Antlig leuchten über dein verödetes 
Heiligtum um deiner jelbjt willen, unter Herr! 

Gnübiger und erbarmungsvoller König, Tei ei:ךלמ אנא  
gedenf des Bundes mit Abraham, und laß vor Dir er: 
jcheinen die Aufopferung des Einzigen, um 3820018 miller. 
Unſer Vater, unjer König, jet ung gnädig unb erhöre ung, 
ba dein großer Name über uns genannt wird. Der Du 
Wunder tujt allezeit, verfahre mit uns nad) deiner Gnade! 
Allgnädiger und Barmherziger, ſchaue herab und erhöre uns 

ijt Hilfe. Unter Vater,לש  zur Seit der Not; denn bei 
unjer König unb unfer Bejchüßer, verfahre nicht mit uns 
nad) unjeren böjen Werfen ; jet eingedenf deiner Barmherzig— 
feit und deiner Gnade; mit deiner unendlichen Güte ftehe 
uns bei und habe Mitleid mit uns; Den wir haben außer 
bir, unjerem Hort, feinen Gott. Berlas uns nicht, Herr, 
unjer Gott, und entferne dich nicht von und. Denn unjere 
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"EU רָבָּרִמּו EN בֶרָחַמ TIER ונשפנ יִּכ JUD 
  qum rg ogּונליצה ? uwp qcיו ּונמיִלְבּמְִילאְנ

  UT uic qup "en eוניִתובא תיִרְּב"תֶא
vun לוק ya vota ny zov woo ונעישוהו 

np ba n»en עמוש ms יִּכ 
 םוחר לא  oma nmלע) ּונילע  UNOןיִא יִכ

mg ּונָכְלַמ IR ּוניֵעָׁשַפ אָנ אָׂש NOM ּוניֵהלֲא " SES 
  bw emיח  pons oaב  ron-לָּכ לע בֹוטָנ

Sam DIES IN bw vier: אּוה הָמִא יִּכ ףישעמ 

  comּונָמַע השע  qom xּףֶמְש ןעמל ונעישוהו
220 YOU ּונְליִצַה WINK To LISER urn vou 

  unvenהָרָצלָּכִמּו  quy:ּונְליִצַה |  uz5p wowהָּתַא
"om ּוניִבְא ּונֵבְזעַּת-לַא :ּונֲחָנַתהלַא w3p3 ּונילַע qeu 
Seele ijt gebeugt durch Bett und Seuche, rette uns aus jeder 
Not und Kümmernis. Auf Dig Hoffen wir, bejdjüme- ung 
nicht, Herr, unjer Gott, laß dein Antlıg uns leuchten! Ge- 
denfe uns den Bund mit unjeren Vätern und Hilf uns um 
Deines Namens willen. Sieh auf unjere Not und höre auf 
unjer leben, denn du vernimmit das Gebet aus jedem Munde. 

Barmherziger und gnädiger Gott, erbarme bid)סוחר לא  
unjer und aller deiner Gejchöpfe, feiner ijt dir gleich, Emiger, 
unjer Gott. Bergib uns unjere Mitjetat, unjer Vater und 
König, unjer Hort und Erlöfer, lebendiger und treuer Gott 
der Du ftarf but an Kraft, liebevoll und gütig gegen alle 
Deine Gejdjópte. Du Herr, unjer Gott, but langmütig und 
voll Erbarmen, verfahre mit uns nad) deiner Barmherzig— 
feit. und Hilf ung um deines Namens willen! Erhöre, o 
König, unjer Gebet, und rette uns aus der Hand unjerer 
Feinde; erhöre, o König, unjer Gebet und rette uns aus 
jeder Not unb Betrübnis. llnjer Vater und König, du und 
dein Name merden über ung genannt, jo gib uns nit 
preis, verlg8 uns nicht, unjer Vater, verjtoBe uns nicht, 
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unt ungen) vm urnיִּכ  "bo beןטמ  

 TER םּוחר]
 RR ְּףֹמָּכ ןיא N v mum pun qe ןיא

Pen nz wem "On ֶמעְל. TON EMI] TEN 
"men Eë "on השע veg» s now םוחר > 
Web "ECH TED ּונליעהו ףָמעדלע y npn mm 
Sg "br רמוש mas יִּכ הָשק na nex nzo 

DIET ITSרַמאנדהמ ןגֹואְתנההמ :םיִנָּפַח תשכ ּונָלְו  

pna vem sumeהָבּושָנְו  
unjer Schöpfer, und pergiB uns nicht, unjer Bildner, Denn 
ein gnübiger und barmherziger Gott but Du. 

"Tes ןיא Niemand ift, wie du, Ewiger, unjer Gott, anädig 
und barmherzig ; niemand ift, wie du, Allmächtiger, lange 
mütig und voll großer Huld und Treue. Hilf uns in deinem 
groben Erbarmen und bewahre uns vor Stürmen und Uns 
ruhe. Sei eingedenf deiner Knete, Abrahams, Iſaaks und 
Jakobs; jchaue nicht auf unjere Hartnädigfeit, Bosheit und 
Sündhaftigfeit! 908 ab von deinem gerechten Zorne und 
bebenfe dich wegen des deinem Volke angedrohten 110106118 ! 
Wende den tötlihen Schlag von uns ab, denn du but barm= 
herzig! Das ijt ja deine Beie, 008 Dit unverdiente Gnade 
ergeigeft jeglihem Geſchlechte. Schone, Emwiger, deines Volfes 
und bemafre uns vor deinem Unmillen! Halte fern von 
uns tötlihe Seuche und jedes böfe Verhängnis, denn Du 
but der Hüter 670018 | Bei dir, Emiger, ijt die Liebe und 
unjer ijt bie Beihämung. Was jollen mir flagen, was 
reden, was jpredjen und womit uns rechtfertigen ^ Unſern 
Wandel wollen mir unterfuchen und erforichen und zu bir 
zurüdfehren ; denn deine Rechte ijt ausgeitredt, bie Rück— 
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rage > wowהָעְיִשוה ַי אָּנֶא :םיִבָש לֵּבַקְל  
 7 en bra uy NN IN E :ה יי אָנָא אָנ |

 ונָנעתּו הֵׁשֲחֲּה-לַא bz ov יל וניוק ד ec? wa יי
"b maps aba aan nw zh T2 2 

 :הְוֲחַתְׁשִּת =«
ra Dtm Come az הָבּוׁשְתַּב T nen 

  300 wbוננובְצע —  nap neinונעיׁשֹוהְו
Gë may Ug WOW ּונָכְלַמ wow op 00075 
" — uni ּוניִתֹובֲא men Ga םיבוט 

 הָטיִּבַה :דָחֶא  WEDּבַר יִּכ  ny vam:ּוניֵבָבְל ת
  nonונילע ַײ  snm ameupcke wur Ceונילע

ara um ue b ּףָתיִרְב יִנ: iu un '3 
ge ebe לעֶפ aus וננעמל אלדדסא N) rg 
fehrenden aufzunehmen. © Herr, hilf, o Herr, laß — 
o Gott, höre uns, menn mir rufen! Dein, o (ott, harren 
mir, auf dich Hoffen mir, auf Did) vertrauen wir! Sdmeige 
nicht, jondern antworte, Denn Die Völfer |predjen: „Shre 
Hoffnung ijf dahin!” Jedes Knie und jedes Haupt mud 
ſich aber vor Dir allein beugen. 

Der Du die Hand dffneft, Sünder und Miljetäter,חתופה  
bie in Reue zurüdfehren, aufzunehmen, unjere Seele ijt er: 
jdjiittert ob der Größe unjerer Schuld. 0018 uns nicht 
für immer, denn wir vertrauen auf Did) Unſer Vater und 
König, haben mir weder Berdienjt noch gute Werke, jo ge: 
denfe un$ den Bund mit unjern Vätern und unjer tägliches 
Befenntnis: „Der Ewige iit einzig!" Schaue auf unjer 
Elend, denn groß find unjere Schmerzen und die Beangjtiz 
gungen unjerer Herzen. Schüße uns, Cmiger, gegen jede 
Unterdrüdung und jdjiitte Deinen Zorn nicht über uns aus; 
denn mir find dein Bolf, die Kinder deines Bundes ! Somme 
ung mit deinem Erbarmen entgegen am Zone unjerer Not, 
unb menn nicht unjeretwegen, jo tue e8 um beinetmillem. 
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 Df—»22 םיטעפ ףְמש comen םא jm :ּונֲתיִרֲאָׁש
Topםיִרְמואו הָכֲהַאְב  yovלֵאָרְׂשִי  rco vדָחֶא ו : 

(An den gemöhnlihen Werktagen wird, mit Ausnahme der oben ©. 72 
genannten Zage, beim Morgen. unb Nahmittagsgottesdienjt, folgendes 

Gebet nad) dem הרשע הנמש geiproden:) 

73 "T3 אָנ"הָלְפִנ "Mp Leg דֶעלֶא IT ow 
  DIR mn EI c3:הָלּפָא-לַא

 םוחר  qunmיִתאָמָח ? NO 7 sagםיִמֲחַר  DMילָע
BR] SD ּףפַאְבלַא ַײ Ap "am 

  RE IR DON I Dg uen:יִמָצַולְַבְ כ
 ( WERהָלֲהְבג  "re UMD:יִתְמ--רע  magהָצְלַח

"a 122! DY?2 TW ^2 ףרְסַח ןעמְל ינעישוה: WS) 
"eo nz? 233 הָחְׂשַא יִתָחְאָב ERT SUP ימ 
Vertilge nicht das Andenken unjere8 Ueberreites unb jet bent 
Volke gnädig, 008 an jedem Tage zweimal deines Namens 
Einheit und Liebe befennt unb jprijt: „Höre, Israel, 
der Herr, unjer Gott, ijt ber einzige und ewige 
Gott.“ 

 ,{ Und David jpradj zu Gad: „Mir iit jehr weרמאיה
bod) mil id) lieber in bie Hand des Herrn fallen, Dellen 
Erbarmen groß ijt, nur in bie Hand eines Menjchen 8 
mich nicht fallen." 

(Rialm 6.) 

ey Barmherziger und gnädiger Gott, 10 habe 
gejünbigt vor bir, Herr voll Erbarmen, erbarme dich meiner 
und nimm mein Gebet an! Herr, ftrafe mich nicht in deinem 
Sorne und züchtige mid) nicht in Deinem Grimme. — Set 
mir gnädig, 0 Herr, denn ich melfe dahin, heile mich, denn 
meine Glieder zittern. Meine Seele zittert — und nun, o 
Herr, mie lange nod)? Wende dich wieder zu mir, Emwiger, 
rette meine Seele, jtehe mir bei um deiner 01606 willen ! 
Denn im Tode denft man deiner nicht, in der Unterwelt — 
mer banfet Dir ba? Ich bin müde vom Seufzen, benepe 
bie ganze Nacht mein Bett mit Tränen, dab mein Lager 
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7223 npn יניע סעכמ nguy CR "om ye 
man op" mr mp ילעָפלָּב gen MD. s'y 
"2p ראָמ POS ושבו :חקי OPEN Yan v yo 

  ag "aw:עגָר ושבָי
(Borbeter :) 

ORTE? TEN now OR mw! רּומש ON ID רמוש 
 :לֵאָרְִׂי עַמׁש םיִרְמואָה

"i ַבאי-לַאְו דָחֶא סע nw רומש TON יוג Nail) 

  TIEREםיִדָמְיִמַה  "ov:דָחֶא י וניחלא
 רַבאידלַאְו שודק םע תיִרֲאָׁש רומָש שודק à" רָמוש
"àםיִׁשָלְׁשִמַה שודק  voy:שורקל תושְרְק : 

72 

DEAN npa enn ceno DEN nano 
yy ןיִא יִּכ יִנָע we 

zerflicht. Mein Auge it matt vor Harm, 66 altert vor all 
der Bedrängnis. Weichet von mir, ifr Uebeltäter alle; denn 
der Herr erhört mein lautes Weinen; erhöret fat er mein 
leben, er nimmt mein Gebet an. Beichämt, bejtiirat, fliehen 
alle meine Feinde, weichen zurüf und werden zujchanden, . 
plögßlid. | 

Hüter 3590016, 2601116 den 1102019011 Israels, daרמוש  
nicht untergefe Israel, bas da befennt: „Höre Israel!“ 

Hüter des einzigen 901166, behüte den Ueberrejtרמוש  
des einzigen Volkes, dag nicht untergehe das einzige Bolf, 
welches Die Einheit deines Namens befennt: „Der Herr, 
unjer Gott, ijf der Einzige.“ 

Hüter 266 heiligen Volfes, behüte den lleberreftרמוש  
des heiligen 3Bo[fe8, da nicht untergehe bas heilige Bolf, 
das in dreimal „Heilig“ den Heiligen pret. 

mx" ne Der du zum Erbarmen geneigt but und am 66 
bete bir genügen läſſeſt, zeige dich willfährig und verſöhnlich 
dem gedrüdten Gejdjledjte, das ionjt feinen Helfer Dat. | 
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MIRהָכָדְצ ּוָּמַע השע,םישעמ ּוָּב ןיא יִּכ 131132 ּונָּכְלַמ  
"omּונֲעיִׁשֹוהְו : 

(Stile 9nbadt :( 

ummעג אל  Päרכז :ּוניניע ףילע יִּכ  
Temג  TROיב  qnm :ngn Gapונילע "  

ew?ָל ּונלַחי : ver "euerרַהַמ םינשאר תנוע  
WDראָמ ונולד יִּכ ּףימ הַר : am " uin2373  

 ar ue ערי אוה יִּכ :רוכות emu :זוב ּוגְעַבָׂש
 SEI "XY5y ונעשו יֵהלֲא ונרוע :ּונחְנַא רפה

"E xum 1ןעמל ונתאטהילע  pv! : 
qu $8abbijd, 6. 45; am Neumond u. Halbfeiertagen ganz Kaddiich 
65. 91). Am Monta unb Donnerjtag wird vor dem Ausheben der 

EN 

Thora LR Gebet geiprohen. An den oben 5. 72 bezeichneten 
Zagen fällt 68 mit dem Gebet םוחר im weg. 

(Die Gemeinde ftebt 3 

linjer Vater, unjer König, jei uns gnädig und erhöre uns.וניבא  

Gute Werte haben mir nicht, ermeije uns Gnade und Milde und jtehe 

uns bei! 

wow Wir wiſſen nicht, was mir tun jollen, mur auf 
bid) find unjere Augen gerichtet. Sei eingebenf, o Gott, 
deiner Barmherzigkeit unb Gnade, bie von Cmigteit ber 
find. Lab deine Gnade über uns malten, jo mie mir 
hoffen auf bid.  Gebenfe uns nidt früherer Sünden, 
fomme bald mit deinem Grbarmen ung entgegen, denn mir 
find jebr gebeugt. Sei ung gnädig, o Herr, jet uns gnädig, 
mir find jatt an Schmach. 3m Borne gebenfe der Liebe. 
Du fennjt ja unjer Gebilde, meist, bab mir nur Staub 
find. Hilf uns, Gott unſeres Gelz, um der Ehre Deines: 
Namens willen. Nette ung unb vergib unjere Sünden um 
deines Namens miller! Amen. 

Herr, Gott, der bu [angmiitig, von unendlicherלא  
$ulb und Gnade bijt, ftrafe uns nicht in deinem Zorne. 
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SCH "npnןורָא ףל ּונאָטָח :עֶרלָּכִמ ּונעישוהו  

 :לֵא Tom 373 אָנחַלְס
Ordnung beim Ausheben und Borlefen der Chora. 

Beim Deffnen der heiligen Lade: 
A (Borbeter :) A : 

IR BEN יו הָמּוק השמ wow" ןרָאָה עסְנְּב cm 

Gecke 
Gem 

(An den zehn Bugtagen und Hoſchano rabbo pss ‚m m unb יתלפת om) 
Bein Herausnehmen der Thora: 

(Borbeter :) 

Gr לֵאָרְׂשִי ומעל nim Ing na 
T 

(Der Borbeter zeigt bie Thora unb fpricht 3 

OD ַײל v 
(Gemeinde :) 

vm ומש nobia 
(Borbeter und Gemeinbe:) 

nus v5הָרּובְגַהְו  myim menmםִיַמְׁשַּב 5212 דוהַהְו  

Gdjone, o Gott, deines Volkes und befreie uns von jeg 
Jihem Uebel. Herr, wir haben gefündigt gegen dich, vergib 
uns nad) deiner unendlichen Barmherzigkeit, o Gott! 

m Wenn die Lade weiter 30g, ſprach Moje: Erhebe 
bid, Herr, damit jid) zeritreuen Deine Feinde und Deine 
Halfer vor deinem Angejigte fliehen! Bon Zion geht bie 
Lehre aus und das Wort Gottes von Serujalent. 

Gelobt jei, der in jeiner Heiligkeit jeinem Bolfeךורב  
Israel Die Lehre gegeben Hat. 

Preijet des Herrn Größe mit mir!ולדנ  
Gemeinjchaftlih wollen wir jeinen Namen ereהממורגו  

heben. 
Dein, o Gott, ijt die Größe unb die Magt und ber Ruhmךל  

und der Sieg und die Herrlichkeit, dein alles im Himmel und auf 
6 
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ywשארֶל | לכל אָשְנְתֶמַהְו הָכְלְסַמַה « 95 : v (cetoּוניַהלֲא  
wand ּוניַהלֲא ו ein אוה שודק: rm טדהל "nma 

fan v Gr יִּכ ושרק 325 
b'y* םיִנָתַא תיִרְּב em םיסומע םע En אּוה םיִמֲחַרָה £N 

jm) ue ןמ Sp Sup) n'y תועשה-ןמ ּוניִתֹוׁשְפנ 
my" nete map ּוניַתְולָאְשִמ אליו םיִמְלֹוע תַמיִלְפִל ּונָתֹוא 

BE 
Beim Aufrolen der Zbora jpridjt ber ש 2: 

(Die Gemeinde figt.) 

unes jm בורק para 129 ותוכלמ nim nog 
nameלֵאָרְׂשִי תיֵּב ומע  cem "Ga qp?ןֹוצָרלּו  

 :הָרֹוּתְל רובכ n וניהלאל לג ּובָה לכה ow רמאנו

Ip >ואיי יי: יר) דמעי  min qug IRומעל  
 תּודע Een תַביִשְמ הָמיִמִּת ַײ rb :ותָשְרֶקַּב לֵאָרְׂשִי

ngosםיִרָשָי ןָי ירוקפ :יִָּפ תַמיִכְחַמ  Jet 
Erden. Dein, o Gott, ijt bie Herrichaft, und Du bift über alles ere 
haben als Oberhaupt. Grhebet den Herrn, unjern Gott, und jalet 
nieder vor dem Echemel feiner Füße, denn heilig ift er. GrDebet den 
Herrn, unfern Gott, und fallet nieder vor feinem Heiligen Berge, 
denn heilig ft der Herr, unjer Gott! 

  Der barmherzige Vater erbarme jid) be8 Volles, das urdבא
feine Gnade getragen wird, und gedente Deg Bundes mit Den 
frommen Bätern ; er berwahre unjere Seelen vor böjen Stunden und 
bonne den jündigen Trieb, der zur Verführung reizt; er [ei ung 
nädig, daß mir erlöjet werden für immer und erfülle unfere Wünſche 

im vollen Mage jeiner Huld und jeines Erbarmend. = 
| mom Sein Reid) werde offenbar und erjdeine in naher 

Zeit; er jet gnädig unjerem 11606016, dem lleberrejte jeines 
Volkes Israel und wende feine Gnade, jein Erbarmen und 
jein Wohlgefallen uns zu, und darauf jpredjem wir Amen. 

Alles preije bie Größe unjeres Gottes unb gebe jeiner 
Lehre die Ehre. Gelobt jei er, ber in jeiner Seiligtett 
jeinem 00186 die Lehre gegeben hat. Die Lehre Gottes ift 
vollfommen, fie labt die Seele; das Zeugnis. Gottes ijt 
wahr, madt Törichte meije; die Befehle Gottes find gerade, 
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N, guy wo» :cyy תריאמ nus v mim 
 םיִמָּת לֵאָה :םולשב וטעדתָא  "nw Gm.הָפּורְצ

  329 wn up:וב םיִסוחה
(Sie Gemeinbe :( 

 [ DARםיִקָבְרַה  Grp Dy vow "3:םויה םֶכְלָּכ
(Der zur Thora Aufgerufene :( 

  "IRCךְרכְמַה :
(Gemeinbe :( 

yp םֶלעָל quen qms 
(Ser. Aufgerufene :( 

 <  Gen yep TON now INDרֶׁשֲא
DW o ותְרּותדתֶא. aa םיִמעֶהלָּבִמ 

 :הֶרותַה

una 
un hu, n 

a 

 ד:

(Rad bem Borlefen ber. Thora.) 

(Der Aufgerufene :( 

To TR m now qnaּנָל"וחְנ רֶׁשֲא  
fie erfreuen das Herz ; Das Gebot Gottes ijt lauter, erleuchtet 
bie Augen. Der Herr verleiht feinem Bolfe Den Sieg, Der 
Herr fegnet jein Bolf mit Frieden. Des Allmäcdhtigen Wege 
ind vollfommen, 008 Wort Gottes geläutert, ein Schild ijt 
er allen, die auf ihn vertrauen. 

Die ifr anfünget dem Herrn, eurem Gotte, ifrםתאו  
lebet alle heute. 

Pretiet den Herrn, den Hochgelobten !וכרב  

T3 Gepriejen jet der Herr, der Hochgelobte, in Emigfeit! 

T3 Gelobt jeijt bu, Herr, unjer Gott, König Der Welt, 
ber uns ermwählt aus allen Völkern und feine Lehre ung 
geoffenbart Hat. Gelobt jet du, Gott, der Die Lehre 
gegeben. 

Gelobt jet du, Herr, unfer Gott, König ber Welt,ךורב  
ber bie Lchre der Wahrheit uns gegeben und De8 ewigen 

6* 
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m PER ףּורָּב .ּונְבותְּב עטֶנ Cam om Fon mm 
 :הֶרתַה

Ber nad) einer überftandenen Gefahr zur Z5ora aufgerufen wird, 
verrichtet folgendes Dantgebet: 

ara? ln Den oo וניקלָא v now ורב 
 ,תובוט  "jou:בוטדלָּכ |

(Tie Gemeinde antwortet:) 

 יִמ  315759 z»p» wn 210753 sop:הָלָס
Nah beenbigter Borlefjung wirb bon bem Borbeter ba3 halbe Kaddiſch aefprodjen. 

Beim Gmporbeben ber Thora: 

nn יפ-לע לאְרְשו us cup? השמ new הָרּותַה nim 
TTD up ָהיֶכְמֹותְו mg oma איה םייח-ץע :הָשמ 

 רעע noNCES הָניִמיִב םיִמָי TN :םּולָש DD en סענהיכרד
 irme mn an toy ןעמל pen v דובב

GinBeben ber Thora: 

(Der Borbeter nimmt bie Thora unb fpridt:) — (Die Gemeinbe ftebt.) 

aa m Den vomוהבְל ֹומָׁש : 
Lebens uns teilhaftig madjt. Gelobt jeijt du, Gott, der Die 
Lehre gegeben. 

 , Gelobt jeijt du, Herr, unjer Gott, König der Weltךרב
der bu jelbjt den Schuldigen Gute8 ermwetjejt und aud) an 
mir deine ganze Güte ermiejen haft. 

  Der bir jeine ganze Güte ermiejen hat, mögeךלמנש מ
bir aud) ferner alles Gute zuteil werden lajjen! Sela}. 

mm Died ijt die Lehre, welche Moje den Kindern Israel vor 
elegt Led mie fie von Gott burd) Moje geoffenbart rourbe. Sie 
t ein Baum 068 Lebens allen, die daran feithalten, bie fte umfafien, 

werden beglüdt. Ihre Wege find lieblidje Wege und alle ihre Pfade 
Eë um Frieden. Langes Leben ijt im’ ihrer Rechten, in ihrer 
infer Reichtum und Ehre. Der Herr will um feiner Gnade millen, 

bag bie Lehre verbreitet und verherrlicht werde. - 

  68 1096 alles den Namen des Herrn, denn feinוללהי
Name allein ijt erhaben. 
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(Gemeinbe :) 

-b2b mann E ןרק e םִיָמָׁשְו ץֶרָא-לע ודוה: 
UI וברק םע nen 335 "Ton Te 

(Die Thora wird in bie heilige Babe 3urüdgebradjt unb bie Gemeinde betet :( 

 :ּהָב ae Dam maios ץֶרָאָה vb .רֹומְִמ רוָרָל דכ
wnםיפ-לע  mim An mqהלעוחימ  

 225 רַבּו םיפכ יִקְנ :ֹוׁשְרָכ Da D os ַ רַהְּ
"UNאל  wpאושל  "Ub3« אלו u2הָמְרַמְל : MU? 

mn "mr en now ? reen n232ושרה  
Top CUp2Dבקע ד  TUAּואְׂשֵנַהְו םֶכיִשאְר םירעש ּואְׂש :  

Ge7 םלוע n Rimmרֹובָּבַה : woo npoַײ .רֹובָּכַה  
wi? v3 myםֶכיִשאְר םירעש ואש :הָמֲחְלִמ  Wü 

oneםלוע  Ton w2אוה יִמ 20  "zn Ton np 
 :הֶלָס רובָּכַה Ton אוה תֹואָבְצ יי

Seine Herrlichkeit maltet über Himmel und Erde; er er=ודיה  
höhet das Glück feines Volkes; einLobgejang allen jeinen From⸗ 
men, den Kindern Israel, dem ihm nahen Bolfe. Hallelujah! 

(Pialm 24.) Gin Pjalm Davids. Des Herrn ijt bie Erdeרודל  
und mas fie füllt, daS Erdenrund und alle feine Bewohner. Denn 

er Bat fie auf Meeren gegründet und über Strömen 1 

Mer darf befteigert den Berg 066 Herrn, und mer melen an jeiner | 
heiligen Stätte? Der reiner Hände ift und lauteren Herzens, beten 

Seele nicht nad Falſchem trachtet und nicht ſchwört zu Lug und 

Zrug. Er empfängt Segen von dem Herrn, gerechten Lohn von 
dem Gotte jeines Heils. Alfo iff bas Geichlecht feiner Werehrer, die 

dein Antlit fuchen, o SYatob. Selah! Erhebet, ihr Tore, eure Häupter, 

erhebet euch, ihr ewigen Pforten, daß einziehe der König der Ehre! 

Wer ift der König der Ehre? Der Herr, ber Ctarte und Gemaltige, 
der Herr, der Held im Kampfe. 606060 ihr Tore, bas Haupt, ere 

bebet euch, ihr ewigen Pforten, daß einziehe der König der Ehre! 

Wer ijt der König der Ehre? Der Herr 9600010, der ijt der König 

der Ehre. 0 
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no לֵאָרְׂשִי יִפְלַא תובבר ַי: na רמאי nna 
—— sp my e now "oup ̂ 
SEIT נפ MA ףּדְבע דור רּובעּב SD 7 T0 
O"myy ּובֹועת-לַא יתרות: En) WW בוט np» o 

 .םיקיוחסל איה  moin na:רֶׁשֲאְמ  P211םענדיכרד
an En qw יי ּונָביִשַה :םֹלָׁש ָהיִתֹוביִתְנ"-לָכְו 

KSE 
(Borbeter :) 

ze qoom רוע at יֵבְׁשֹי יֵרְׁשַא ) 
vow ייש Dym nav םֶעָה nw 

- ak TR sons דוְרָל. rap 6) 
  = Tou:דעְו םלועל —  sam rm 32228םלועל

  bor "bm oראמ  pw ipuרוד :רֶקַח
an 7122 ES amy ּףיִתרּובנו ףישעמ nac" RUE 

sm ורמאי ge m הָחיִׂשָאְיִתאָלְפנ: 21 
pim 2a) npe m sr c3 הָּנְרְפַסַא: 

mmm Und menn jie (bie Bundeslade) jid) nieberlieb, 
[prad) er (Mofe): Somme zurüd zu den Myriaden und 
Taujenden 480618. Erhebe Did), Emiger, zu deiner Ruhe— 
ftätte, Du und Deine herrliche Sade! Deine Prieſter £leide 
Gerechtigkeit, und deine ;yrommen jubeln. Um Davids, deines 
Knechtes miller, meije Deinen Gejalbten nicht ab. Gute 
Weiſung gab ich euch, verlafjet meine Lehre nicht! Sie iit 
ein Baum des Lebens allen, die daran feithalten, Die jie 
umjajjen, werden beglüdt. Ihre Wege find lieblidje Wege 
und alle ihre Pfade führen zum jyrieben. Bringe uns zu 
bir zurüd, o Gott, und wir wollen zurücfehren ; ermeuere 
uns Die Tage der Vorzeit ! 

*) Die lleberjegung fiefe S. 32. 



87 Morgengebet. 

ma tren DEN TW Ov Dv)לכל  
Tomמל"ל  op ovyףיריסחו ףישעמדלָּכ ַײ  

MT nya» N stecht 723 2721922)עיִדוהל  
usםֶרָאַה  San 3 pumותּוכְלמ : mad 

 qon" :ררָו רזּלָכְּב novo םיִמָלע-לְּכ תוכלמ
Tut" TOW GE "nom obs 
STD nne ees on D'Zopp MAN 

To wel27777233 2 קידצ :ןוצר י " TOM 
Ty 523יי בורק  vwּוהֲאָרָהִי רֶׁשֲא לכל  

 םעישויו ^ver םַעַושדתֶאְו השעי וירדו .m :תֶמָאְב
 men םיִעְׁשְרָה-לְּכ nw ויָבַה wo יי רמש
 םֶלועְל שק cu ab) zm en ַײ תלת

TAM 3]הנ  | noyהָיוללה םלועדדעו : 
(Folgendes fält weg: am Neumond, in den Fejtmoden, an Chanukka, 
Purim, Purimjgeni, am Tage vor Peſach, Schabuoth, Som Kippur und 

Sukkoth und am Zage nad) biejem Feten, ferner am 9. Ab und int 
Srauerfauje in den erjtem 7 Tagen.) 

"2i הָרָצ c3 יי ףנעי :דִוְדְל רומזמ man כ | 
E. yp Thu) Cp ףרזעהחלשי :בקעי יֵהלֲא ו םש 
GER eg ET sew s —— 2n 
Zem um wmm ̂ I — eg steck 

(3Bjalm 20) Dem Sangmeijter ein Pjalm Davids. Gottתצנמל  
erhöre bid) am Zage der Not, 66 jgirmet dich der Name des Gottes 

Jakobs. Er jenbe bir Hilfe aus feinem Heiligtume, von Bion aug 

unterjtige er dich! Er gebenfe deiner Dpfergabem, deiner Brand» 

opfer mit Wohlgefallen. Selah! Er gebe dir nad) deinem Sinne, 

all deine Wünjche erfülle er! Wir werden froBloden ob deiner Hilfe, 

uns rühmen des Namens unieres Gottes, wenn der Herr erfüllt all 
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WDףיתולאְשִמְלָכ " : DOWיי שוח יִּכ יתערי  
"ovp Muy? (munתֹורּוכְנְּב ושרק  yp?ֹוניִמְי : now 

TOR] 2272םיסופב  unm)ו  Eּניֵהלֲא  man 
STH up uma Pay) gz nnתששוח ַײ . = 

 :ּונָאְרק-םֹויְב ּוננעי ְךֶלֶמַה

RI "cM as עפ an an az אָבּו 
ER "2 ףילע רֶׁשֲא יחּור ַײ רַמָא er יִתיִרְּכ תאו 
ya ED» "ww e En ושומחאל. TE3 PGD 

  "vwרַמָא  nam 7:םִלֹוע-רעו  namבש שוחק
  wn (bei Indenהֶז  bnשורק שורק רַמָאְו

n pesem may ץֶרָאָה-לְכ * niw2y " שודק 
  "ew TTDשידק  "pusאָמֹורְמ  nra nyby,ָּתְניִכָש

dein Begehren. Ja, ich weiß eg, Gott jteht feinem Gefalbten bet, 

erhöret ihn aus jeinem heiligen Himmel mit der mächtigen Hilfe 

jeiner Rechten. Ziele rühmen jid) der Wagen, jene der Moie, -wir 

aber des Namens des Herrn, unjeres Gotted. Cie jtürzen hin und 
fallen, wir aber jtehen und find aufredt. Hilf, o Herr, erhöre ung, 

o König, am Tage, ba mir zu dir rufen! 

Ginjt fommt für Zion der Gríbjer und für bie bezאכו  
fehrten Siinder unter 01006 Stamm, jo fat 08 Gott ver: 

heißen. „Und was mich betrifft, jo ift Diefes mein Bund mit 

ihnen, fpricht der Herr: mein Get, der auf bir ruht, und 

meine Worte, die ich in deinen Mund gelegt, fie jollen nicht 

weichen aus deinem Munde und nicht aus dem Munde deiner 

Kinder und Kindesfinder von mun an und in Emigfeit.‘ 
Du aber, der Heilige, throneit unter Lobgefängen Israels, 

Einer ruft dem andern zu: Heilig, heilig, heilig tit der Herr 
Sebaoth, alle Lande find feiner Ehre wol. Die einen 
empfangen dieſes von den anderen und jpreden: Heilig in 
des Himmels Höhen, dort oben, mo feine Herrlichkeit 
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a noy» שיק ‚may Tai אָעְרַא לע Grp 
 .אּוַמְלֲע  nias vאָיְלַמ  BURיִנֲאְׂשּתַו :ףרקי ויז

 חור  "Tw SIONשער ו לוק  T7332 emi:ֹומֹוקֲמַמ ַי
ënאַחּר  na uetןיִחְבשִמ יד אינס עז לס  

Ww yu momרַתֲאַמ  "v Präלמי ויפה  
 : אָיִמְלִע coy םלעל cw mad uam םלעֶל
 תאז-ההרמש ּוניַתֹובֲא bye pay ם DE Dow יי
 אּוהְו :ףילַא Gaz i20) ey 225 magno GI eh יעל

hy 382? Barריִעָי אלו פא בישל הָּבְרַהְו תיִחְׁשִי אלו  
 --לָבְל Soma rt בוט SR ran :ֹותָמח"לְּכ
 DOW — תֶמֲא HAM םֶלֹועְל DIE ףסקרצ :ףיארק

"pn 3py»באל — םֶהָרְבֲאְל  quo 

ibronet; heilig Bier auf Erden, mo feine Allmacht mirfct; 

heilig durch) alle Emwigfeiten ; der Herr Zebaoth füllet die 
ganze Erde init dem Abglanze feiner Herrlichkeit. Da hob 
mich ein Get empor und ich hörte Hinter mir eine gewaltige 
Stimme, bie Gott lobte und rief: „Gelobt jet Die Herrlich- 

feit Gottes an jeglichem Orte, mo fie tBronet.^ Der Herr 
mird regieren immer und ewig; des Herrn Reid) wird bez 
jtehen durch alle Emigfeiten. Herr, Gott und Gott unjerer 

Väter, Abrahams, Iſaaks und Israels, erhalte jo[dje Gefinnung 

im Herzen 001808 90166 für immer und laß Die Herzen auf 
bid) gerichtet jein! Er, der Barmherzige, vergibt bie Schuld 

unb vertilgt nicht, wendet oft jeinen Zorn ab und reget nicht 
auf all jeinen Grimm; denn du, Herr, but gütig, verſöhn— 

ih und reih an Huld für alle, die Did) anrufen. Dein 
Recht tit ein ewiges 90000] und deine Lehre ewige Wahrheit. 

An Jakob crmeije deine Treue, deine Liebe an Abraham, Die 

bu unjcren Nätern in den Tagen der Vorzeit zugejchworen. 
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Grup vm 3ּונְליסמש  rap unge ownיי  
 niway " : "bo בקעי iow ּונָל"בנְׂשִמ ּונָמע תֹואָבְצ
 :woes ונע הלמה הע שוה יי a DE םֶרָאיִרְשא
 םיעותהךמ ּונליְִּבַהְו 11:225 ug ag וניהל אוה 7172

auumתרופ  ina yoj Cam vm newאוה  ne 
vzותָרותְּב  inso CC 352 Dimונוצר תושעלו  

cy yo: bgאל ןעמל  y23רלנ אל קירל  ınbrab 
sn iymולאו ּוניֵהְלֲא יי  DER Yרמשִנש  Ten 

t3 n2 m3 Em | zi coyהָבֹוט  n32ינשל  
 332 Yn» ןעמל :אָּבַה Chan Un meo תומי
 :TER ouo Wn :ָךְרוא Geck vbw vom אלו

ya nenיהיו  m ya nu. meהי כ  
Gelobt jei Gott Tag für Tag; legt er aud) Saiten auf, fo ijt Der 
Allmächtige Dennod) unjere Hilfe, Selah. Der Herr Sebaotb ijt 
mit ung, eme feite Burg. Der Gott Jakobs, Selah. Herr Zebaotl), 
Heil bem Menjchen, der auf dich vertraut. Hilf, o Herr, erhöre 
ung, 0 König, am Tage, da wir zu Dir rufen! Gelobt jett 
bu, unjer Gott, ber uns zu jeiner Verehrung gejchaffen und 
uns getrennt bat von den Irrenden; Der Die wahrhafte Lehre 
uns gegeben und Den Keim des ewigen Lebens in ung ge— 
legt bat. Er öffne unjer Herz jeiner Lehre, lege in unjer 
Innerſtes Gottesliebe und Gottesfurdht, daß mir feinen 
Willen vollziehen und ihm dienen mit ganzem Herzen; Daz 
mit mir uns nicht abmühen um Eitles, und lauter Ber= 
gängliches zu Tage fordern. Es jet dein Wille, Herr, unjer 
Gott und Gott unjerer Väter, 008 mir Dein Gejeg in Diejent 
Leben beobachten und dadurd; uns befähigen und mwürdig 
madjen des Qeils und des Segens zur Beit des Meſſias 
und im zufünftigen Leben; damit bag ₪09 deiner Ehre er: 
tone und nimmer verſtumme. xa, Herr, mein Gott, emig 
mil ich dir danken.  Gejegnet ijt der Dann, der auf Gott 
vertraut, deſſen Suverfigt der Herr ijt. Darum vertrauet 
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 Sa אל יִּכ st יערי q3 Em :םיִמְלוע רוצ ַײ

"qvוקדצ ןע עמל ץֶפָח :ַי  aהרות  RN 

(Die Gemeinde fteht.) 

  N27 802073 N21 np Dn Dun! 5ּהתּועְרַכ
mag "n3 ןֹוכיִמֹויְבּו rer ּהָתּוכלַמ won 

oy Too] בירק ןמזכו אלנעב. ber 
  ebyb qao Na miU m 6.אימְלע ימלעלי

"ptn St aon wen nang quim s. 
w^ wn Tu MTS p may Horn nom 

 ( merאָתָמְסֶנְו אָתָחְּבְׁשַּת אָתְריש אָתְכְָּבילָכְמ )אלל
Gemeinde: Amen) ` QW TYON| AO? TION 

ungen nw yrs cum ben 6 

aur Gott fort und fort: Dem in Gott, Dem Herrn, ijt Der 
Welten Sort. Auf Did) verlafjen jid, Die deinen Namen 
femen; Dem Du verläſſeſt nicht, o Gott, die dich ſuchen. 
Der Herr will um ſeiner Gnade willen, daß die Lehre ver— 
breitet und verherrlicht werde. 

bum Geprieſen und geheiligt werde der erhabene Name 
Gottes in der Welt, die er nach ſeinem Willen geſchaffen 
hat. Sein Reich komme, in euren Lebenstagen und in denen 
des ganzen Hauſes Israel bald und in nächfier Zeit! Darauf 
Iprechet: Amen. 

sm Amen! Gelobt jet der erhabene Name Gottes ewig 
und immerdar! 

Tum Gelobt und gepriejen, erhöhet und verherrlicht jet 
der Name des Allheiligen! (Graben ijt er über jedes Lob 
und Lied, das Dier auf Erden ihm ertönt. Darauf —— 

men. 

 ! Nimm unſer Gebet mit Erbarmen und Liebe aufלבק
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nr tenןֹוהְתּעָבּ  owןוהוב םֶדָק  
 qw TIER] NUS יד

m 6םש  " nave Ti29םֶלּוע "3 : 

bei waאָּכַר  "arm wby arm main 
 ow ּורְמֲאְו ,לֵאָרְׂשִ

 js םִיִמְש השע v םִעַמ "1 6

 -לעְו why abu ny wn ויָמֹורְמַּב םולש השע*
 [Gemeinde: Amen) "8 ION ,לֵאָרְׂשִילָּכ

(€tille Andacht:) 

‚ra "rb non} תחל ,לכה ןוראל Dap 
‚MIST תֹוחפְׁשִמכ ונמָׂש אלו ‚At 02 ּונָשע אלש 

E EN bom Gr upon cp אלש 

Möge das Gebet und das "leben von ganzלבקתה  
von dem Vater im Himmel mohl aufgenommen81008  

werden! Darauf jpredjet: Amen! (Gemeinde: Amen.) 
Der Name 068 Herrn fei gelobt von nun an bis in Groigteit.יהי  

Bollfommener Gottesfriede und ein glüdliches Lebenאהי  
— uns und ganz Israel vom Himmel zuteil, und darauf 
ſprechet: Amen! Gemeinde: Amen.) 

Meine Hilfe kommt von Gott, der Himmel und Erde geſchaffen.ירזע  

Er, ber den Fricden in feiner Himmelshöhe erhält,השע  
bitte Frieden über uns und ganz Israel! Darauf jprechet: 
Amen! (Gemeinde: Amen.) 

(Stile Andacht:) 

wy linjere Pflicht ijt e8, zu preifen den Herrn des 
Weltalls und die Größe des Schöpferd zu verkünden, Das 
er uns nicht den Heiden gleichgeitellt, nicht den in Aber— 
wen verjunfenen Gejchlehtern uns ähnlich gemacht, 

fon dern eine andere Beitimmung uns gegeben, ein anderes 
uns hat zuteil werden laſſen.208  
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(Worbeter :) 

won Ton ue ּםירומ euer ay] pe 
NT qma שודקה םיִכָלָּמַה 

(Stille Andadt :( 

WD2) ורקי בשומו CR Tom םימש non אּוהָש 
 (ודובכ  Dawaאּוה :םיָמֹורְמ "0223 וזע תַניִכְשּו ,לעַמַמ

 בּותָכַּכ Za DEN AG now .רַחַא) רוע PR .ּוניַהלֲא
Dm anysםויה  "cT soën Hayאוה  

 :רוע ןיִא nomo ץֶרָאָה"לעֶו oven coa םיִהלֲאָה

mexףל  anתואְל  Ten nuno 
vano qmםילילָאָהְו .ץֶרָאָקְִמ םיִלּולּג  quiz nma 
mew qn?יִנְּבילָכְו ירש תּוכְלַמְּב  Ta wp ga 

 PP BT] IR" .ץֶרָע ET? qw תֹונָפַהְל
(Borbeter :( 

Wir beugen 208 Knie und fallen nieder por ihmוגחנאו  
und banfen ihm, dem König aller Könige, dem Heiligen, 
gelobt fei er! 

(Stile Wnbadt :( 

Er hat die Himmel ausgejpannt und die Erde geאוהש  
gründet. Der Sig feiner Herrlichkeit ijt oben im Himmel 
unb bie Reſidenz feiner Allmacht in unermeßlichen Höhen. 
Gr ijt unjer Gott, fein anderer. Er ijt in Wahrheit unjer 
König, auBer ihm feiner. So fteht 08 gejchrieben in feiner 
Lehre: Erfenne e8 Heute und nimm e3 mob( zu Herzen, 
bab Gott der Herr ijt oben im Himmel und unten auf der 
Erde, jonjt feiner? 

p לע Darum Hoffen mir auf dich, Herr, unjer Gott, 8 
wir bald die Verherrlihung deiner Macht ſchauen, dab der 
Greuel 265 Götzendienſtes von der Erde verjchwinde und 
der Aberglaube vernichtet werde ; daß dein allmächtiges Reig 
bie ganze Welt umfajje, alle Kinder des Fleiſches deinen 
Namen anrufen und alle Sünder auf Erden zu bir fig 
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on רָחֶא - "m ַּאוהה םו Ban למ 0 
UN 

Sabbijd für Leidtragende: 

Das ganze fabbifd) mit Auslaſſung voit לבקתת ©. 91. 

Für Sonntag v2. 

(Gemeinbde:) 

  EI:ןושאר םוי

 * רול  Somייל  yowoּהָאֹלְמּו  pa Dam:ּהְב
rte DA nia; "p םיִמ moy nina 

  DEN) "ëm Dio» cpבל
Mp? הָמְרְמְל: va) אלו יִשְּפַנ אושל — רֶׁשֲא 
Em רוח onm mn Om np יי no הָכָרְב 

menden ; daß alle Bewohner ber Welt 08 erfennen und cute 
leben, bai jegliches Knie vor Dir jid) beugen und jegliche 
Zunge dir Huldigen müſſe. Bor Dir, Herr, unjer Gott, 
merben fie fid) beugen und niederfallen und deinem ` bert: 
lidjen Namen die Ehre geben; das Joch deiner Herrſchaft 
— fie auf fid) nehmen unb du wirft über jie regieren 

igfeit. Denn Dein ijf Dos Reid) und in aller Ewig— 
du o e^ t bu regieren in Herrlichkeit, wie e8 im Deiner Lehre 
geichrieben ftebt: Der Herr regieret in Emigfeit. Und ferner 
heißt es: Der Herr mird König jein über die ganze Erde. 
An jenem Tage wird der Herr einzig fein und fein Name 
einzig. 

*) Die lleberjegung fiche S. 85. 
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 Ww םֶכיִשאְר םיִרֲעְׁש ואש : ו הָמָחְלִמ 2[ 5 723( זוזע

ve7 םלוע b» Noאוה יִמ :רֹובָּבַה  ara bo rt 
nay vאוה  ogהֶלָס דֹובָכַה  : 

Für Montag nm. 

 : ינש Di םויָה

ya "wn bon v לוד 397325 Siam ריש 
mu YN טושמ "ne ושרק רה: wx 

  :23 550 np rey n2םיהלֶא  pupערונ
  cen bc. ESורבע ודעונ  TEDּואָר

"mä nay cw may men n3 an ןּכ 
je | ּונעמש WIND ` cun DON "Un םירק ma 

 ריִעָּב ּוניֵאָר ? duer 7'y3 niw2v7םיִהְלֶא  mao-רע
Geck bon z0p3 quen rb wes :nbp םלוע 
iuro nwoo - yw» abso םיִהלֲא 

  (Salm 48.) Gejang der Söhne 802008. Groß ijt ber Herrריש

und hoch gepriejen in der Stadt unjeres Gottes, auf feinem heiligen 

Berge. Ein herrlicher Hügel, des ganzen Landes Luft, ijf ber Berg 

Sion, an nördlicher Seite der Stadt 068 großen Königs. In ihren 

Paläjten tat Gott fid) fund 0168 fefte Burg. Denn fiehe, jon hatten 

fig Könige verfammelt, waren gemeinjdjajifid) Hergezogen — da 

faben fie, erftaunten, erbebten und flohen. (Bittern ergriff fie dajelbft, 

Wehen, der Gebärerin gleich.) Wie von [tiürmijden Dit, der Schiffe 

zertrümmert von Tarſchiſch. Wie wir's vernommen, jo faber mir 6 

in ber Stadt des Herrn Zebaoth, in der Stadt unferes Gottes. Gott 

erhalte fie auf ewig! Sela}. Wir finnen, o Gott, über deine Gnade, 

in der Mitte deines Tempels. Wie dein Name, o Gott, jo reicht dein 

Ruhm big an die Enden der Erde; deine Rechte ijf voll Geredjtige ̀  
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(nogןויצזרה  oor noeףיטָּפְׁשִמ ןעמל הָרּהְי : 
 הָליֵחְל i225 ותיש :ָהיֶלָּרנִמ ED הפיקה ןויצ ובס

wo» mop vorוהָויִּכ :ןֹורֲחַא רֹורְל ּורְּפַסִּת  
 :תומדלע 1322 אוה y םלוע Clan םיִהלֲא

Für Dienftag .ב"ש 

p^ ptrישילש : 

new? "opםיהלֶא  zy)םיהלָא בֶרְקְּב לאדתרעב  
reenיַתָמ-רע  en reenהָלָסּאָשִּת םיעָשַר : 

reg29 םּותָב  enּוקיִרְצַה : Wan rie 
voאל ּועְרָי אל :ּוליִצַה םיִעָשְר  v2הָכָשַחּב  onm 

 יִנָבּו DAS DIOR MON OW :ץֶרָא "70102 ּוטומי
DNS LR : 0222 maםיִרָשַה דַחַאָכּו ןותומְּת  ben 

 : םיגהלָבְּב לַחְנִת ?TEST ץֶרָאָה net! Cow הָמּוק
keit. G8 freut fid) der Berg Zion, 68 frobloden die Töchter Judas 

um deiner Gerichte willen. Umringet Sion, zählet jeine Zürme, 
richtet euren Sinn auf feinen Wall, zählet jeine 00106, auf 8 

ihr 68 erzählet dem künftigen Gejdjledjte: bap diejer Gott unjer Gott 

ijt immer und ewig, er wird und leiten Dig zum obe. 

(Pialm 82.) Gin Pialm von Aſſaph. Gott jtebt im Derרומזמ  

Gotte&8gemeinbe, in der Richter Mitte hält er Gericht. Wie lange 

rod) wollt ihr ungerecht richten und das Anjehen der Frevler achten? 

Recht bem Geringen und der Waije, den Gedrüdten und65006(  
Armen, richtet in Gerechtigkeit! Rettet bert Geringen und Dürftigen, 
reiBet fie aus Frevlerhand! Sie haben weder Einjicht nod Wer 

nunft, im Finftern wandeln fie dahin: barum ryanten die Grund. 

feiten be8 928068. 3d babe gedacht: Götter jeib ihr, Söhne 8 

Hödhiten ihr alle. Aber ihr jterbet mie jeder Menſch, fallet hin rote 

andere jyürjtem. Auf, Gott, richte bie Erde, denn du gebieteft allen 

Völkern. , 
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Für Mittwod TY. 

 םֹויַה  nh:יִעיִבְר
nibpy owץֶרָאָה טפש אֵׂשָנַה :עיפוה תומְקְנ לַא ַי  
5wi ovnםיַאגה-לע : rmיִתָמ דע ַײ | םיעָשְר  

 IN לעפל vowm pny ורבי wu by םיעָשר
aovיי  am: Sn NITםיִמּותיו ּוגרַהְי רג המלא  

iow ingאל  METאלו  vow Y:3:3«  
 אלַה ןוא עטנֲה atn" יִתָמ avo» om םירעב

owe TEENאלה ןיע  ana Son "Eאלה  mo? 
:ny3 o "oonערי יי  mW Derיִּכ  non 

"iain Mein bonרֶׁשֲא  mauuּונְרָמְלְת ְָּתָרֹוּתְמּו : Tt 

 דאל ו יב : nn yw ns y ל טיקָשְַל

 טָּפְׁשִמ בּושָי GI :בזעָי אל תָלֲחנְו ומע : שטי
Side? iy; "wiםיעְרָמְדםע יל  mr 

(Pialm 94.) Gott der Vergeltung, Giger, Gott ber Vergeltung,לא  
erſcheine! 620606 dich, Richter ber Erde, vergilt ben libermütigen ibr 

Zun. Wie lange nod) jollen bie Frevler, o Gott, wie lange nod) jollen 

bie Frevler jubeln? Sie jprubeln über, führen vermejjene Reden, 6 

prablen alle Übeltäter. Dein Bolt, o Herr, zertreten fie und dein Eigentum 
bedrüden jie. Witwe und Fremdling töten jie und Waiſen morben jie. 

Sie jpredjen: der Emige fieht 66 nicht, ber Gott 301008 achtet nicht 

darauf. Merket doch, ihr Unvernünftigen im Volke, und ihr Toren, 

mann werdet ihr zur. Einfiht fommen? Der bae DBr gepflanzt, 

jollte der nicht hören? der bas Auge gebildet, jolíte der nicht jehen? 

der die Völker belehrt, jolfte der nicht zurechtweijen, er, der den 

SRenídjen Erkenntnis lehrt? Gott kennt die Gedanken der Menjchen, 

weiß, daß fie nichtig find. Heil bem Manne, ben du helebrjt und 

aus deiner Lehre untermeijejt, ihm Rube zu jchaffen vor böjen 

Tagen, während die Grube bem Frevler gegraben wird! Denn der 
Herr verjtößt fein Volk und verläßt jein Eigentum nicht, Denn zum 

Heil fehrt daS Gericht zurüd, und ihm folgen alle Redlihen. Wer 
erhebt fig für mich gegen bie Bojen, mer iteht mir bei gegen bie 

7 
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 הָמּוד הָנכָׁש 16922 יל I 3 ילול mp ילעפדסע יל
 303 :יִנְָעְסי יָי ףִרְסַח Va nep יתְרַמָטיסִא :יִשְפנ
 NED MI DUE ועשעשְו ףיִמּוחְנְס יִּבְרְקְּב יפערש

Day ow nhaקחהילע : Dag weg vvיקָנ 07!  

n mm pvבָנְׂשַמְל יל  now)רּוצָל  somבש  
DHםֶתַעְרְבּו םָנֹוא-תֶא  Groe:ּוניֵהלֲא ַײ םֶתיִמְצִי : 

Für Donnerftag xo. 

pen Di םויה 

mg םיחלאל ּוניִנְרַה rz תיתגה--לע ny? 
  gen:בקעי יחלאל  "Grםיִעָנ רֹונְּכ ףתדּונְסּו

  vna wpn "rnרֶפוש  am? npaקח יִּכ :ּונגח
iot ףסוהיִּבו moy, : py יהלאל טָּפְׁשִמ wn לֵאָרְׂשיְל 

  euץֶרָא--לע  pur FE GR:עֶמְׁשֲא
  "mm ves mV 53900 rnהָרֲעַּכ :הָנְרבַעְת

Uebeltäter? Wenn nicht der Herr mir Hilfe wäre, e8 rubte meine 

Seele vielleiht Ion in des Zobe8 Stille. Wenn id) dente, 8 

manft mein 8, dann opt mich, o Herr, deine Gnade. Bei den 

vielen Sorgen in meiner Bruft erheitern deine Tröftungen meine 
Seele. Erreicht dich auf dem Throne das Unheil Detten, der Unrecht 

madj zum Gejeß? Sie jcharen jid) gegen das Leben des Gerechten, 

unb unjdulbige8 Blut verurteilen fie. Dod Gott ift mir eine fefte 

Burg, mein Gott der Feld meiner Zufluht. Er bringt ihr Unrecht 

auf fie jelbjt zurüd, und in ihrer Bosheit vertilgt er fie, ja, 68 pere 

tilgt be der Herr, unjer Gott. 

(Pjalm 81) (Dem Mufitmeifter auf Githit von ?ljjapb.)חצגמל  

Jauchzet Gott, unjerm Hort, jubelt dem Gotte 306008! Stimmet 

Gejang an, lafjet bie Paufe ertönen, bie liebliche Zither jamt der 
Harfe! StoBet am Neumond in die Pojaune, am Vollmond, am 

Zage unjere8 Feites, denn Sagung ijt für Israel dies, eine Berord= 

nung vom Gotte 301008. Als Zeugnis fete er es für Jojeph ein, 
al$ er audzog wider Aegypten. Eine Stimme, mir unbefannt, ver» 
nehme ig. 3d) entrip ber Gott feine Schulter, feine Hände wurden 
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 הָכיֵרְמ OL TEN םער רֶתְסְּב [TUN NOIR תאָרָק
YOU imbימע  DR JE 3 TUR)דאל : :יִלַַמְשּתִרסִא  

Sn 5w an ommאלו  apenלֵאל  Coenיו ו יִכנָא  
 Abort gan Cap ץֶרָאמ ףלעמה הלא
 והחלשאו : :יִל הָבָאאל ow ילוקל toy" עמש-דאלו

pz» m3ימע ול :םֶהיֵתֹוצעֹומְּב 7  omיל  
ay: "wwטעְמְּכ :וכלהי  —by yyow Oma" 

 :םלַעְל ?DEN mm Da ַייֵאָנׂשִמ y UN םֶהיֵרָצ
nozבֶלַחַמ  wu nenְךֲעיִּבְׂשַא שַבְּב : 

Fir Freitag ax. 

eg En םויה 
 ןוכתדףט Sn וע ַי שכל ab תואג Ton v א (

 mt :הָּפֶא Doyp wp: "INPS 123 :bisp-os לֵב
vintaםִיָכָּר תֹורָהְג ּואְׂשִי .םלוק תֹורָהְנ ּואְׂשנ  npo: 
Daףיִתדע :יַי םורָמַּב רידא —— םיִריִּרַא  | 

 D RD יי .ׁשֶדק"הָואָנ ְףְחיִבְל Wo" ּונְמְאְ
des Korbes ledig. Im der Not riefit du, und ig rettete bid), id) er». 

hörte dich in ber Donnermolfe, prüfte bid) beim Hadermafjer. Sela}. 

Höre, mein Volt, ich ermahne dich, 562060 möchtet du mich hören! 

Bei bir fet fein fremder Gott, und bide dich nicht vor einer andern 

Macht. Sch, der Ewige, bin dein Gott, der bid) Herausgeführt aug 

Aegypten Que mett auf deinen Mund, ig mil ihn mit Segen 
füllen. Aber mein Volt hörte nicht auf meine Stimme, unb Jgrael 

mar mir nicht gehorfam. Da überließ ich 66 bem llebermute jeines 

Herzens, ließ fie wandeln nad) ihrem Gutdünfen. Wollte mein Volt 

auf mich nur hören, unb 38rael in meinen Wegen wandeln: Bald 
mollte ich feine Feinde beugen, unb meine Hand mider jeine Dränger 

richten, fpeifen roürbe ich e$ mit Fett von Weizen, fättigen mit Honig 

aus dem Feljen. 

*) Die lleberjeguig Bebe ©. 30. 
7* 
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‘Fir alle Werktage mit den S. 78 angegebenen Ausnahmen 
Pialm 83.) 

"e org םיִחלֲא "ER Tom ריש os 
"TREI mor sra nan72 לֶא: open DIN 

 :שאר ּואָשְנ  Masonרוס ומירעי  wy:ףיִנּופְצ-לע
 םֶדיִחְכְנְו 125 ּורְמָא  NN an:רוע לארשיחםש 3*

 בל וצענ  on anims na TOR vrםיִלאעְמְשְיְו םֹורָא
"DH תֶׁשָלְּפ קלמעו ןומעו 933 :םיִרְנַהְו בָאֹומ 

 רׁשַא-םג ( yi va noy m-השע :הָלְס טולחיִנֶבל

ua me ןושיק: ?nos Durs KIC TS םֶהָל 
 :הָמָרֲאְל ןמּד "5 ראד " 2752 MIR "enבָאְוכְו

  namעֶנְמְלעְבּו  ER Coּורְמָא ( nvונק
:mo7395 v/p» bibis ֹומֲתיִׁש "row םיִהלֲא תֹואְנ תא: 

DAT ןכ :םיִרָה Dim nano רעײרעֶבַּת UND 
(Pjalm 83.) (Ein Lied. Palm von Affaph.) Gott, nichtריש  

gönne dir Rube, ſchweige nicht und rajte nicht, o Gott! Denn bebe. 

deine Feinde toben, unb deine Hafjer erheben ba$ Haupt. Gegen 
dein Bolf Halten fie liftigen Rat und ratjglagen gegen deine Schüß- 

linge. Sie fprehen: Wohlan, lab uns fie vertilgen, aus mit dem 

Bolte! auf dab fürder nicht gedacht werde 3820618 Name. Denn 

fie beraten fid) einmütig, wider bid) jchließen fie einen Bund. Die Zelte 

von Edom und der Jilchmeelim, Moab und die Hagrim, Gebal, 

Ammon und Amalek, Plejget jamt den Bewohnern Zors, aud) 

Aſchur ut ihnen verbündet, fie find ein Arm den Söhnen Lots. 
Gelab. Tue an ihnen wie an Midian, wie an Sijera, wie an Jabin 

am Bade Kiihon. Sie wurden vertilgt zu Endor, wurden Dünger 

dem Grbreid) Mache jie, ihre Fiirjten, wie Dreb und 6660, und 

mie 656006( und Zalmunna, all ihre Gejalbten, die gejprod)en: Wir 

wollen erobern bie Wohnungen Gottes. ' Mein Gott, made fie bem 

Wirbel gleich, ber Stoppel vor dem Winde, gleich dem Feuer, das 

den Wald verbrennt, und der jylamme gleid), die Perge entzündet. 

Aljo verfolge fie mit deinem Wetter und mit deinem Sturm jdrede 
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nnb go Con sten quesושקביו ןלָק  
WT) UN" DE Uy Yan ושב "9 ףמש 

  Tab soe nos:ץֶרָאָהלָּלע ןוילע
Gebet für bie Hingeſchiedenen. 

(Borbeter :) 

DR an םלועל pen םֶהָל שי betr be 
 ךמע  eos,ץֶרא ושרי םלֹועְל .םיקיִצ  ERולָמעש

  2הֵׂשעְו  renחור  53) grבוט םֵׁשְּב (70023
  Cesןמ בוט  Coויָלֲעְו  Sagהמלש  otבוט

"ym רומל ran םוימ En om בוט E םש 
Ob pev עו .הָּבְרה aU cb oma ze 

 :אכל ריִתֲעָל םיקירצ

fie. Fülle ihr Angeficht mit Schande, bann werden fie ſuchen deinen 
Namen, Emiger! Sie werden zufchanden und erfd)yreden für unb 
für, unb erröten und fommen um. Und erfahren, daß dein Name, 
Emiger, allein erBaben ift über der ganzen Erde, 

Ganz Israel und allen Frommer hat der Herr 8לכ  
ewige Leben verfeiBen, mie 08 Heißt: Das Wolf der Frommen 
wird die Gefilde der Ewigkeit erben. Heil dem, der der 
heiligen Lehre anhängt und zum Wohlgefallen ſeines 
Schöpfers lebt, der im Leben einen guten Namen ſich er- 
morben, beim Scheiden einen guten Namen Hinterläßt. Bon 
biejem heißt e8: Ein guter Name ijt beffer 018 gutes Del, 
der Tag jeines Todes beſſer al8 der Tag feiner Geburt; 
denn auf dem Wege der Tugend ift wahres Leben, ihr Pfad = 
führt zur Unfterblichkeit. Ihren volffommenen Lohn finden 
bie Frommen in dem fiinftigen Leben. 
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. Während der Borbeter לארשי לכ jprid)t, beten bie Leidtragenden, bie 
fig in ber Zrauerzeit um einen Dahingefchiedenen befinden: 

Aus der Tiefe meiner Seele ſchaue ich out zu bir, o Gott, 
ber du nahe but allen, bie betrübten Herzens find. 68 ijt 

dein Heiliger Wille, welcher mir in uner[orjdjlidjer Weisheit 
den geliebten Water (die geliebte Mutter) genommen hat. 
Demütig untermer[e id) mich deinem Willen und ehre deinen 
9tatjdjhug mit trauerndem Herzen. Du but e8, der gibt 

unb nimmt, tötet und belebt, aber mag du Dt, ijt recht 

unb gut. — D, lab mid) in biejem Gedanken Zrojt finden 

unb Deine Weisheit ftet8 verehrten! Die Seele be8 (der) 
teuren Dahingefchiedenen nimm du auf in deinen väter- 
lien Schuß, Lotte fie leben in Deiner Nähe ein emige$, 
jelige8 €eben, und mache jie teilhaftig ber ;yreuben, bie vor 
deinem Angefichte in 1116 find! Amen. 

Während ber Borbeter לארשי לכ jpricht, beten bie, welche den Todestag 
be8 Vaters ober der Mutter begehen: 

Mit einem Herzen voll Rührung und Liebe gedenfe 
ich Beute dein, mein teurer Vater (meine teure Mutter), den 

(die) die Hand des allmeijen Weltenlenfers allzufrühe von 
mir und von biejer Erde gerufen hat. Abermals ift ein Jahr 
dahingegangen über deinem Grabe, aber ich habe bie Liebe 
nicht vergefjen, die du mir erwieſen, und nicht die Freuden, 
bie mir durch dich zuteil geworden find. O, dab der All 

gütige Dir Diefe Liebe und Freude vergelten möge, Die id) 
nicht mehr vergelten fann; daß dein Get, heilig unb oer: 

flirt, immer jeliger werden möge im Genujje der unver= 
gänglichen Freuden, bie in feiner Nähe find! Amen. 

(Die Leidtragenden ober bie den Todestag ihrer Eltern begehen:) 

ry?» N37 אָמְלעְּב NZ ְהמָש ׁשּדְק EN 
Gepiejen und geheiligt werde der erhabene Nameלדגתי  

Gotte8 in der Welt, bie er nad) jeinem heiligen Willen gez 
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Fraa "n3 oma ןוכייחְּב ּהָחּוכְלַמ moon 
ow To) 23. CH Rana לֵאָרְׂשִי 
(Die geibtragenben unb Gemeinde :( 

  TI N32 DU NDS TON.אָימְלָע יַמְלֲעַלּו םלעל
(Die Seibtragenben:) 

"qu wegun eomm wen nanc qum 
 [ qoa Nip mop Hen nomאָלעְל אוה

 אָתַמַחְגְו אָתָחְּבְׁשַת אָתְריִש אָחָכְרּבְדלּכְרַמ (אָלעֶלּו תישע)
Gemeinde: amen. ON TION] RU? "TO? 

Ft nm wooyא הלא . WwpobU benאָּבַר . 
"nb wap Nooאָמְלֲע  ^om) Nom ^Dw]ךמ - 
NOW CH Cp [אערא. Gemeinde: = : JO TON] 

 ןמ רטְּפְתַאָר ןמ Dan uns oy eer לע

Ichaffen Bat. Sein Reich fomme in euren Lebenstagen und 

in denen De8 ganzen Haujes Israel bald und in TIME 
Seit. Darauf fpredjet: Amen! 

Amen! Gelobt jei ber erhabene Name Gotte8 emigןמא  
und immerdar! 

Gelobt und gepriejem, erhöhet und verherrlicht jetךרבתי  

der Name 068 Allheiligen. Gelobt jei er über jedes 0 
unb Lied, daS Bier auf Erden ihm ertönt, Darauf jpredjet: 
Amen! 

und allen, die nad)ה  Ganz 33rael, allenלע  
bem Ratſchluſſe Gottes aug dem Leben gejdjieben find, jet 

Frieden und Seligfeit in dem emigen Leben, Gnade und 
Erbarmen von dem Herrn des Himmeld und der Erde!. 
Darauf jpreget: Amen! 
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RMאָמָלְׁש  an wanלָכ-לעו ּוניִלָע םייחו - 
 (Gemeinde: Amen. TON ION ,לֵאָרְׂשִי

nuyאוה ויָמורְמִּב םולָש  reg:םולָש  viaלעו - 

 (Gemeinbe: Amen. ON TION ,לֵאָרְׂשִילָּכ

Bollfommener Gottesfriede und ein glüdliches Sebenאהי  
merbe und und ganz $8rael von unjerem Vater im Himmel 
zuteil! Darauf [predjet: Amen! 

Er, ber den Frieden in feiner Himmelshöheהשוע  
erhält, ftifte Frieden über ung und ganz 38700. Darauf 
jprehet: Amen! 

 .החנמ תלפת
Diejed beftebt aus "ww ©. 82, dem halben שידק ©. 43, aus 

den 18 Benebictionen הרשע הנומש ©. 54, mnn 6. 78 mit den dort 
angegebenen Ausnahmen und dem ganzen שידק ©. 91. 

In den meiften Gemeinden mird diejer Gottesdienft mit bem 

Abendgottesdienft, ayo verbunden. In diefem Falle beginnt ber 
Vorbeter jodann mit םוחר mm. 



 .תבש תלבק ררפ

(Diefer Gottesdienſt beginnt mit bem 01800 66241: ירשא ©. 82; 
 (. move 5. 54 unb dem ganzen Sabbijdהרשע

 הָמרְקְנ < :ּונֲעְׁשִי רּוצָל ny ַײל nm וכל % הצ
gen Ana mins "eיִּכ :ול  beיי %  Jom 

rsתופעותו ץֶרָאֵרָקְחַמ 1912 רֶׁשֲא : םיִהלֲא-לכ-לע  
 gr) וירי Fr והָשַע אּוהְו oa b—x*w :ול םיִרָה

WE? rn a Ina waאוה יִּכ :ּונשע  
ot CIRותיערמ םע  rr moםויה  oz 

 SC ngo m2 הָביִרְמִּכ E won :ּועְמשִת
Jg wä up DDR MD) WRםיִעָּבְרַא  

Vorabend des Sabbals. 

(@ialm 95). Auf, Iakt ung dem Herrn Iobfingen,וכל  
jubeln dem 018 unferes 40015! Labt und vor ihm mit 
Dank erjdjeinen, mit Gejàngen ihm entgegen jandjgen! Denn 
ein großer Gott ijt der Ewige, ein großer König über alle 
Mächte. In jemer Hand find die Tiefen der Erde, und bie 
Höhen der Berge, fie find fein. Sein ijt daS Meer, er 1 
e$ gemadjt, und 208 Zrodene hat jeine Hand gebildet. 
Kommt, [abt uns niederfallen und uns beugen, niederfnieen 

vor dem Herrn, unjerm Schöpfer! Er ijt unjer Gott und 
mir 508 Bolf feiner Weide, die Herde feiner Hand, Heute, 
fo ihr nur täglich auf feine Stimme hören wolltet. Berhartet 

nicht euer Herz mie beim Yadermajier, wie am Tage der 

Berfuhung in der Wüfte, da mich perjudjtem eure Väter, 
mid) prüften, objdjon fie meine Wunder jafen. Vierzig 
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Cow (nopרֹודָּב  ow)235 יעת םע  WIN? DM an 
S213יִתְעְַּׁשנרֶׁשֲא  ERיִתָמּונָמְדְלֶא ןואבידםא : 

owריש ַײל ּוריש  vnייל וריש  rrוריש  
tu i3"ּורָשַּב  tr ov Sch»םִיֹּגַכ ּורּפס  

:vpWor) DoD ID 11122יִּכ  "t Krea * ba 
 םיִליִלֲא Cum י :yoga :םיה א"לָכְדלע אוה אָרֹונ

"is Tin :ngy Dog mוע  "Ep MINEN 
opייל  cy ninevoֹועְו רּובָּכ ייל ּובָה : Cpיול  

 ייל namen :ויתורטתל ואבו הָחְנִמ ואש ומש »22
ren den Grץֶרָאָהלִּכ : SIE DON 

Dray rer Diana "an prn qooםיִרָיִמְּב : 
Ina220( םיִמְשַה  reםערי  "Ca DIE 

Sahre verwarf ich das Gejchlecht, unb jpradj: C3 iit ein 

Bolf irren Herzens, und jie fennen meine Wege nid). 
In meinem Zorne jdjmur id) da, fie follen nicht in meine 

Ruheftätte fommen. 

nw (Bialm 96.) Singet dem Herrn ein neues Lied, finget dem 

Herrn alle Lande! Singet dem Herrn, preijt feinen Namen, verkündet 
von Zag zu Zog jein Heil! Erzählt den Völfern jeine Ehre, allen 
Nationen feine Wunder! Denn groß ijt Gott und Hhochgelobt und 

erhaben über alle Mächte. Der Heiden Götter find nichtige Götzen, 

der Herr aber hat die Himmel geichaffen. Pragt und Herrlichkeit ijt 

vor ihm, Macht und Glanz in feinem Heiligtume. Gebt dem Herrn, 

Geichlechter der Völker, gebt bem Herrn Ehre und Ruhm! Gebt bem 

Herrn die Ehre jeines Namens, nehmet Gejdjenfe und erjdjeint in 

feinen VBorhöfen! Snieet vor dem Herrn im heiligen Schmude, zittert 

vor ihm, alle Lande! ftünbet den Völkern: „Gott regiert!“ Feft fteht 

die Welt unb manfet nicht, er richtet bie Bolter in Gerechtigkeit. 8 

freuen fid) bie Himmel, 68 juble die Erde, 68 braufe dad Meer und 

mas e$ erfüllet, fröhlich fei die Flur und alles was darauf ijt, e8 

fingen alle Bäume des Walded. Vor dem Emigen, wenn er fommet, 



107 Vorabend des Sabbat3. 

 יִּכ אָב יִּכו יִנָפְל :רעֶיײיִצע-לָּכ וננרו וא ּוּב"רַׁשֲאדלָבְ
 :ֹותָנּומֲאְּב Dan Ca לֵבַּת-טּפְׁשִי ץֶרָאָה טפשל אָב

Wy "Dän cw ND ץֵרָאָה ap mon mm 
TODO ON ואְסָּכ ןֹוכְמ: Eë DIE "$30 ven 

  mp 2p Gre "nּוריִאַה  Dan vpהָהָר
  onm:ץֶרָאָק  uoo s jur 1022 13/72 Depןורא

 :ץֶרָאָה" ל  rmnםִיַמְׁשַה  yz. wn ipo:ורובְּכ
Vnum םיִללֶאָּכ nennen "pp 3-2 ושב 
mpm noi; uum ָּןויצ ו חַמְׂשַתַו העָמש :םיִחלֶאדל 

 ןעמל  TEE:יו  DERדאָמ ץֵרֲאָה-לָּכ"לע ןוילע וי
 תילעב  imb yתושפנ רָמש עֶר ּואנְׂש יי יֵבֲהא

Soc קידצל yum ine םיעָשר To vTOn 
en "35 ּודוהו "3 םיקירצ ּוחָמַׂש DEE 

wenn er fommet, die Erde zu richten. “Er richtet die Welt mit Ge: 

rechtigkeit und alle Völker mit feiner Treue. 

(SBjalm 97). Der Herr regiert, darum frohlodt die Erde,ךלמ יי  

freuen fid) die Injeln alle. Gewölk und Dunkel ijt um ibn Der,68  

Regt und Gerechtigkeit find die Stiigen feines Thrones. Feuer geht 

vor ihm einher und verzehrt ringsum jeine Feinde. Seine Blige 

erleugten bie Welt, die Erde fieht 68 und erbebet. Berge jchmelzen 

wie Wachs vor dem Herrn, vor Gott, dem Herrn der ganzen Erde. 
G8 verkünden die Himmel jeine Gerechtigkeit, und alle Völker vers 

fünden jeinen Ruhm. Zuſchanden werden alle Bilderdiener, die jid) 

nigtiger Götzen rühmen; vor ihm beugen fig alle Mächte. Zion 

fieht 66 unb freut fig, Judas Zöchter jubeln, um deiner Gerichte 

willen, Groiger. Denn bu, o Herr, but der Höchſte, bod) erhaben 

Aber alle Mächte. Die ihr Gott Iiebet, Hafjet 006 Boje, denn er be» 

mabret die Seelen ber Frommen, und rettet fie aus Frevlers Hand. 

Licht gehet auf den Geredhten, und Freude denen, die redlichen Herzens 

find. Freuet euch, Gerechte, in dem Herrn, und rühmet jeinen Heiligen 

Namen! 
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 הֶׂשֲע Dap t^m ריש ו ייל ּוריש רֹומְוַמ חצ
 יניעל ותעשי יי עירוה :ושדק vin ue ולהעישוה

n» ownלֵאָרְׂשִי תיֵבְל ותְנּומָאְו וודְסַח רַכָו :ותקְרַצ  
Wwץֶרָאיִסָפַאלְכ  nwתעושי  cheלָּכ יל ּועיִרֲה - 

 לוק 7223 0223 ייל EL Yen ונגרו ּוחצּפ ץֶרָאָה
mpלוקו תֹורָצֹצֲחַּכ  wen zemפל  vgו  em ben 

too om CUתֹורָהְנ :ּתָב 2 לב  AS! 
mםיִרָה  yob ijvאָב יִּכ יי  Yn Eerטּפְׁשִי - 

Cen ps3 opםיִרָשיִמְּב : 
Too verבֵׁשי םימע נרי  pp Dapץֶרָאָה : 

 לֹודָנ SR vm :םיִּמעֶה"לָּכ"לע אּוה om לוד ןֹוצְּב
NN5( :אּוה שודק  Ton2 טָּפְׁשִמ nwהָּתַא  Po 

 מ וממור :ָתיׁשֲע הָּהַא 02 np טָפְׁשִמ םיִרָשימ
(Pialm 98). Singet Gott, ber Wunder tut, ein neuesוריש רומזמ  

Lied, ibm Half feine Rechte und jein beiliger Arm. Seine Hilfe 

tat der Ewige fund, vor den Augen ber Völfer enthüllet er feine 

Gerechtigkeit. Seine Gnade unb feine Treue gedadte er dem 

Haufe 36810618. Alle Enden der Erde jdjauten die Hilfe des Herrn, 
unjere® Gottes. Jauchzet dem Herrn alle Welt, jpielet ihm unter 

lautem Sange! Spielet dem. Emwigen auf der Harfe, auf der Harfe 
mit Coitenfíang! Mit Trompeten» und Poſaunenſchall jubelt vor 

dem König, dem Emigen! Gë brauje das Meer und mas 68 6% 

die Welt mit ihren Bewohnern. Die Ströme jchlagen die Hände 

jufammen, alle Berge jaudjger. Bor dem Herrn, wenn er fommt, 

bie Erde zu richten; richten mwird er die Melt nad) Recht und bie 

Völker nad) Gerechtigkeit. 
(Pialm 99). Der Herr regiert, die Völker zittern, er throntךלט יי  

über Cherubim, die Erde Debt Groß ift der Herr auf Sion und 

erbaben über alle Völker. Sie preifen deinen Namen, groß, erhaben, 

heilig ijt er. Und den Ruhm des Königs, ber da liebt das Red, 

Rechtſchaffenheit hältſt du aufrecht; Recht und Billigfeit übſt du an 
Erhebet den Herrn, unfern Gott, fallet nieder vor bem Schemel30100.  
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 Law השמ :אּוה שודק TOT םרָכל ּוֲחּתְׁשַהו ּניֵהלֲא
erדי  

Co אּוהְו ow Gren ומש יִאְרֶקְּב לֵאּומׁשּו Tara 
San pm vmm ּורֲמָׁש EN AT py Maya 

  ER Rmאָשנ לֶא םֶחיִנע  có 222 Dro--לע
» SS רַהְל ּווֲחּתְׁשִהְו ּוניהלא v וממור :םתּולילע 

 שודק  v:ּוניִהלֲא
 רֹומְזַמ טכ  Wuייל ּובֲה  v3ייל ּובָה םלַא 7122

 ומָש רֹובְּכ ייל ּובָה :ֹועו  namen:ׁשֶרק"תַרָדהְּב ייל
Da םומ-לע ַ םיערה msn mec + לוק 
"30 DIR "35 v לוק :רֶדָהָּב יי לק rza ַ לוק 

 "  vr:ןּונָבְלַה  kg uergןוירשו ןונָבְל
om bv "Ce DCD yn ַײ-לוק DOT i2 
new ללתיוַ לוק :שדק € וו bm 270 

feiner Füße, Heilig ijt er! Moje und Aron, unter Den 3Briejterit, und 

Samuel unter feinen Anbetern riefen zu Gott und er erhörte jie. 

Aus der Wolkenſäule redete er zu ihnen, jie hielten jeine Seugnijfe, 

und das Gejek, bas er ihnen gegeben. Derr, unjer Gott, bu erhörteft 

fie, ein vergebender Gott warſt du ihnen, aud) da, wo du ihre Zatert 

richteteft. Erhebet den Herrn, unjern Gott, fallet nieder vor jeinent 

heiligen Berge, denn heilig ijt ber Herr, unjer Gott. 

(Pian 29.) Ein Lied Davids. Gebt bem Herrn,רומזמ  
ihr Söhne der Mächtigen, gebt dem Herrn Ehre und Preis! 
Gebet ihm bie Ehre jeines Namens, beuget euch vor Gott 
im heiligen Schmud! Gottes Stimme rolite über den Fluten, 
Gott, der herrliche, donnert über großen Wajjern, Gottes 
Stimme ertönt mit Gemwalt, 6901066 Stimme ertönt mit 
Macht. Gottes Stimme zerjchmettert Sebern, Gott zerjchmettert 
Libanons Zedern, 188) jie Hüpfen gleih bem Kälbern, Qiz 
banon und Girion wie junge Reemim. Gotte8 Stimme 
iprühet Feuerflammen. Gottes Stimme erjd)üttert die Wüſte, 
der Herr erjGiittert Die Wüfte 80008. Gottes Stimme läßt 
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a 

iod dia iyw 
(Zer Rabbiner :) 

Sn ber erjten Stunde des Tages, ben Du, gütiger Vater, 

zu unjerem Zeile uns gejchentt, ſchwingt fid) unjer Geift zu 
bir empor, um in Deiner Nähe Die Heilige Feier auf eine 

mwürdige Weije zu beginnen. Zur Ruhe und zur Heiligung 
haft du Diejen Tag deinem Bolfe gegeben; zur Ruhe für 
den Körper und zur Heiligung des Geiftes, eine Ruhe, Die. 
bir wohlgefällt, menn die Seele jid) emporjchwingt zu Bez 
trad)tungen, bie jie zum Bemwußtjein ihrer hohen Beltimmung, 
zum Gefühle ihres Wertes unb zur banfbaren Anerkennung 
deiner Macht unb Güte bringen. Gib, gütiger Vater, daß 
mir Dielen Tag jeiner Beitimmung gemäß feiern, bab mir 
an ibm Rube und Frieden finden, und durch ifn gebeljert 
unb geheiligt, für alles Rechte und Gute, Schöne unb Gott- 
gefällige empfänglich werden! E", dann blidejt du mit Wohl 
gefallen auf unjere keier, dann begliidt uns deine Liebe und 

dein Segen durch bieje8 Leben und dereinjt ruhen wir 8 
in Deinem Haufe, mo ermiger Sabbat und emiger Friede 
herriht. Amen. 

Gefamg: 

^ a Du הֶלִּכ. nNYp» ירוד n2? 
Hindinnen erbeben, die dunfeln Wälder entblättert er; im 
jeinem ‘Balajte jpricht alles: „Ehre!“ Gott thronte über ber 
Flut und thront alg König emiglid). Gott verleiht feinem 
Bolte Schuß, Gott jegnet jein Bolf mit Frieden. 

Gefamg: 

 , Auf, meine Freunde, der Braut entgegenהכל

Den Sabbat [abt uns freundlich empfangen! 
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1. 

  ER ara Yan weyלא ּונעיִמְׁשַה
DNE פתלו םשל CR ומשו Ins "Omen 

 :הֶלהְתל

 37 רֹוקְמ איה 5 Sn 125 nat תאַרְקל

A TE הֶשעמ ףוס .הָכּוסְג enm 
3. 

gon woףךותמ יִאָצ ימּוק .הָכּולָמ ריע  xcבש  
> gon voy לומחי אּוהְו .אָבָּבַה pov nop 7? 

ua יצר cy coy ךֶּסְראְּפִת יִרְנְּ - .יִמּוק רָפֲעַמ anm 
  werds rop a maUהכ 4 הלא

mu, ww Shn zu Halten, jeiner zu Denfen, 
Gebot uns der Einzige in einem Cprudje; 
Der Emige ift einzig, jein Name einzig, 
Berherrliht mit Ehre, verherrliht mit Ruhm 

Chor: Auf, meine Freunde u. j. m. 

Den Sabbat [apt millfonunen uns heißen,תארקל  
Denn 52116166 ijt er 066 6560618, des Heiles; 
Bom Anbeginn der Zeiten als heilig gemeihet, 
Der Schöpfung lebte$, ber Abfichten erite. 

Ghor: Auf, meine Freunde u. j. m. 

Du Heiligtum des Königs, herrliche Stadt,שרקמ  
Auf und erhebe dich aus Deinen Trümmern! 
Genug deines Weilens im Zale der Tränen, 
Erbarmet jid) deiner in Liebe der Herr! 

Chor: Auf, meine Freunde u. j. m. 

Auf unb erhebe bid) aus dem Staub,ירעגתה  
Umbüll e dich, mein Wolf, mit feitlichemn Kleid’, 
Durch Iſais Sohn, den Pethlehemiten, 
Nahet meiner Seele Erlöjung und Heil. 

Chor: Auf, meine Freunde u. j. m. 
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.5 

 .ירוא ימוק ךרוא אָב יּכ .יררועחה יררָועתה
y my735 .ירבּרריש  e T2y 

.6 

 73 mama יִחֲחֹותְׁשִּת המ .יִמְלְּכִת אלו ישבָח אל
np3331 AC voy somהכל :הָּכִת-לע ריע  

T. 

 ( "EE vc.ךיקאש  Wan PENשישי
mb Day iD viv» or ךילע 

.8 

yoיִצֹורְפַּת לאמָׂשו . "renלַע .יִציִרעְח  Uweןֶּב  

a3] >הֶליִגָנְו : v 
Ermuntere Did), ermuntere Did).יררועתה  

 Deine Sonne geht auf, dein Licht טעה
Wohlauf, moplauf, laß Lieder erjdjallen, 
Die Herrlichkeit Gottes offenbart fi an bir! 

Chor: Auf, meine Freunde u. j. m. 

Grröte nicht und fchäme dich nicht!אל  
Warum jo gebeugt, rarum jo betrübt? 
Bertrauet felt, ihr Armen meines Volkes, 
Erbaut wird die Stadt auf ihren Trümmern! 

Chor: Auf, meine Freunde u. f. m. 

wm Bum 9101106 werden deine Räuber 
Und deine Zerftörer ſchwinden dahin; 
658 freuet fid) wieder dein Gott in bir, 
Gleich wie der Bräutigam der Braut fid) freut. 

Gbor: Auf, meine Freunde u. f. m. 

yor Rad) redjt8 unb Inte breiteft du dich aug, 
Und deines Gottes freueft bu Dig; 
Durch feinem Sprößling aus Judas Stamme 
Wird und das Heil, die freude unà kommen. 

Chor: Auf, meine Freunde u. f. m. 
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"mov C gs ny םֹלָׁשְב sin 
ma יאוב na םע sow ךות ZEN 

 הכל :הֶלַכ יאוב
"uos ייל nin» בוט :nawn nro ריש wo נצ 

TON, uon "gea muc? mg vou?תולילכ : 
 יי ën c» 0323 pho ילע 533709( רושעילע

spesישעמָּב  qnןגרא : Vector uno 
voyאל רעב שיא ְףיִתבְׁשִחַמ  ITליִסְכּו  yarwoתֶא - 

 AR pa ww בָשע $2 םיִעָשְר mea :תאז

oyeַי םָלעְל םֹורָמ הָּתַאְו :רע-ירע : nin?ףיִבְוא  
Zieh’ ein in Friede, du fchönfter der Tage,יאוב  
Zieh ein mit Freude und Jubelgefang, 
Sn die Mitte eines gläubigen Volkes 
Zieh’ ein, 0 Braut, zieh’ ein, o Braut! 

Chor: Auf, meine Freunde u. f. m. 

(PBialm 92). Ein Pjalmlied für den Sabbat. Schönרומזמ  

ift e8 bem Emigen zu danken, Höchſter, deinen Namen zu 

fingen, am Morgen deine Gnade zu rühmen, deine Treue 

in den Nächten, unter Saitenjpiel und 3Bjalter, unter Harfen= 

Hang und Bither. Gott, mich freuen deine Werfe, jubelnd 

finge id) deine Taten. Herr, mie groß [ind deine Werfe, 

unergründlich dein Gedanfe! Dies erfennet nicht bie Tor— 
heit, und der Unverftand — er Debt eë nicht: Sproſſen 

Frevler gleich dem Graſe, blühen auch die Übeltäter — daß 
es nur iſt ihr Verderben; — ewig biſt du, Gott, erhaben. 

Siehe, deine Feinde, Ewiger, deine Feinde ſind verloren. 
8 
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TON Dunt 7ודבאי  EY me "gm 
 EBD "n2 y o0 :ןגעֶר 19/3 יִתלּכ .יִנְרְק םיִאְרּכ
 IIND PE: pus :יִנָא הָנעַמְשִּת c יֵלֲע
 «ame ּוניִהלא תֹורָצַחְּב a» mo3 ene :הָגְׂשִי 15273
 E x RE aw םיִנָנְעְרְו םיִנָשר .הָביִשְּב man רוע

 2 הָתָלְועהאלְו ירוצ .ַי
 ERS mt ֹועַי ׁשֵבָל Da ro Ton ַי גצ
Dan1 :טוטּלּכ  Wi) :npw Gap WD WD 

NY) "mmmתורָהְנ  mas WU Eatםִיָכְּר  : Jee: 

C3002 םֹורָמַּב רידא .םִייִרְּבְׁשִמ םיִריִּרַא  Ir 
 :םיִמָי NP יי .שֶדקהָואָנ SZ? TWO ּונְמְאְ

(Eaddiſch für Leibtragende ©. 91.) 

Sn fidj jelbjt zerfallen alle, bie auf Unheil jtet8 nur jinnen. 

Hoc erhebeit mir das Haupt du, fraftooll bleibe id) 8 
ins Alter. Auf meine Feinde jchauen meine Augen, menn 

bie Elenden wider mich jid) erheben, hört mein Ohr. Wie 
bie Palme grünt der Fromme, jteigt Hoch auf gleich der 

Seder, Die gepflanzt in Gottes Haufe, in den Höfen unferes 

Gottes blühen. Sie madjjen bis ins Greifenalter, bleiben 
marfig, jrijd) und frájtig, zu verfünden, daß Gott treu ijt, 

bab mein Hort ijt ohne Tadel. 

(Halm 93. Der Herr regiert, mit Hoheit om:ךלמ יי  
getan, mit Pracht befleidet, mit Macht umgürtet. Feſt ſteht 

Die Welt und manfet nicht; feit jteht dein Thron von jeher, von 

Emigfeit but du. Die Ströme erheben ihre Stimme, o Herr, 

Die Ströme erheben ihr müdjtige8 Braujen. Mächtiger noch 

al3 das Braujen der Ströme find Die fid) brechenden Bogen 

des Meeres. Am mächtigiten aber ijt Gott in Der Höhe. 

Deine Seugnilje haben jid) bemwähret, deinem Haufe, Aert: 
ziemt Heiligkeit immerdar. 
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(Die Gemeinde ftebt.) — Borbeter: 

"Ten TS cons 
(Gemeinde :) 

Dt quen t n3 
(Die Gemeinde jest fid.) — (Stille Andacht :) 

TT» רֶׁשֲא DPI Ten vie" npw qns 
Pop הָנּובְתְבּו םירעָש nne הָמְכָחְּב may בירעמ 

 ףילחמו םיתע  me Gammםיִָככַההתֶא
 םֶהיִתרְמֶשִמְּב  wy vis momםוי  rbרוא ללוג

n2? wap םוי ריכעמו 8. RE qum sumas 
  va op pa 50ַײ הלל  aou nyםָיקְו יח לא

  np cm cbe uby San Tanבירה יי המ
Gemeinde: Amen SONY 

(Stile Anbagt:) 

phy nm EINE ףמע et ma nov nanw 
fobet Gott, den Hochgelobten!וכרב  
Gelobt jei Gott, ber Hochgelobte, immer und emwig..ךורב  

T3 Gelobt jeijt du, Herr, unjer Gott, König der Welt, 
der Durch jein Wort die Abenddämmerung heraufführt, mit 
Weisheit Die HimmelSpforten öffnet, mit Einficht 265 6 
Stunden ändert, bie Jahreszeiten mechjelt, und Die Sterne 
nad) jeinem Willen ordnet am hohen Himmelsgemölbe. 68 
Schöpfer Dez Tages und der Nacht rollt er bae Licht hin— 
meg vor Der Finſternis und Die Finſternis vor dem Lichte, 
führt den Zog vorüber und bringt die Nacht herbei, und 
jcheidet zwifchen Tag und Naht — Herr Bebaoth ijt fein 
Name. Der Allmächtige, der ewig lebt und immer beiteht, 
regiert über uns in Ewigkeit. Gelobt jeijt du, Herr, Der bu 
den Abend dämmern läßt. Gemeinde: Amen. 

Mit emiger Liebe liebtejt du dein Bolf, bag 468תבהא  
Ssrael, und darum 20% du Lehre und Gebot, Gejeg und 

8* 
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Domּונָתא םיִטָפְׁשִמּו  medןכ-לע  mּנָבְכָשְּב ּוניחלָא  
uo»םיִשָנ  "yin ep nop 9. aer 

ve rA uvm en c» ow Can momםֶהָבּו  
Do) wp OD oW APIS npe ne? nw 

 Gemeinde: = ZONEN TOY בהא N MER ורב
(Die Gemeinde erhebt fig.) — (Borbeter:) 

SUDO D 

ping org ny לאְרְשי yov 
(Die Gemeinde wieberholt bieden Bers unb fegt fid.) 

(Stile Anbadt:) 

say) Gala ותּוכְלַמ 9123 DU 973 

TORTEN aes ep TR Dr nw MON 
suo 28 רֶׁשֲא הָלאָה DI Um) א 
ae? m3 MEN TR? DRQU] "oder Gr 
Recht ung geoffenbart. Wenn mir aufitefen oder uns nieder- 
legen, denken wir an dein Gejeg. Ja, mir freuen ung deiner 
Lehre und deiner Beiljamen Verordnungen immer und ewig; 
denn fie find unjer Leben und unjere Glüdjeligfeit, und 
darum forjchen wir darin Tag und 3Radjt D, entziehe 8 
deine Liebe nicht in Emwigfeit! Gelobt jeift du, Gott, Der du 
dein Volk Israel liebjt. Gemeinde: Amen. 

(5. Mof. 6, 4.) 

yow Höre 48900, der Herr, uer Gott, ijt Der einzige 

und ewige Gott! 

Gelobt jei der Name jeiner glorreihen Majejtät in Emigfeit!ךורב  

Und du jollit den Emwigen, deinen Gott lieben mitתבהאו  
deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit 
deiner ganzen Kraft. Dieje Worte, Die ich Dir heute oe: 
biete, jollft du bir zu Herzen nehmen. Du jollit jie deinen 
Kindern einjd)ürjert und davon reden, wenn du in Deinem 
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ERC PM vn TIT unzbo "nus 
 תואל  vm) ambתפטטל  Ds:ףיִניע  oo-לע

  sea nim:ףירעשְכו
 | א"י םירבד ^3

RED יִכְנָא רֶׁשֲא "EON ּועָמְׁשַת עמָשדסא nm 
-293 "uy םֶכיֵלֲא mens הָבֲהֲאְל Ce Dan 
TY? P םֶכְצְרַא-רטמ CDD] e 033 2229 
JUY SC Ty" svn) wu peow) שוקלמו 
TEST ES ומשה tb Ba ףִּתִמַהְבל sos 
DEM םירחא םיהלָא םֶּתְרַכַעַו Cer םֶכְבַבל 
ANNO] םימָשַהדתֶא רַעעו nas nnns mm :anb 
Du nya DDT2N! nons in אל ng "5 

Haufe meilft, menn du auf bem Wege geht, menn du bid) nieberlegit unb menn bu 01171160. Knüpfe fie alg Zeichen an deine Hand und al8 Stirnband zwiſchen deine Augen und jdjreibe fie an die Pfoften 6 $auje$ und an deine Tore! 
(5. Mof. 11, 18) 

mm Und e$ wird gejdjeBen, menn ihr meinen Geboten gebordjt, bie ich euch Beute gebe, Dak ihr den Herrn, euren Gott, liebet und ihm bienet mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele, jo werde ich eurem Lande Regen geben zu rechter Zeit, Frühregen und Cpütregen, und Du wirft bein Getreibe, deinen Moft und dein Del einfammeln. Sch werde Gras madjen lajjen auf dem 0106 für dein Vieh; du wirft elfen und jatt werden. Hütet euch, baB fid) euer Herz nicht verführen lajje und ihr abtrünnig werdet, fremden Götterr bienet unb fie anbetet; e8 würde dann der Zorn Gottes über euch entbrennen, er würde den Himmel verfchließen, daß fein Regen jei, bie Erde würde feinen Ertrag mehr geben, und ihr miürbet bald verſchwinden aus dem Ihönen Sande, 
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"rn oma םֶבָל: qn np רֶׁשֲא nom ץֶרָאָה 
  nr nouo Geer ba 3320-59 row-לע תֹואְל

"DW םֶתא Da םֶכיִניִע: rä תֹפָטֹוטְל ּוָהְו Com 
TERM 3172 22221 7123 2372 03 027 0232 
12 quo? run Y תוזּוומדלע CEO sepa 

 לע סֶכיִנְ ימיו םֶכיִמְי  nowרֶׁשֲא  ng yatםֶכיֵתבֲאל
 ? nn:ץֶרָאָה-לע םִימָׁשַה יִמיִּכ םֶהָל

r5 ויט רבדמב 

  mim e:רמאל הָשמדלֶא  Yard 237לֵאָרְׂשִי
cr nm32 יֵפְנַּכ"לע תַציִצ one ושעו Cp pow 
nrw» םֶכָל mm bon re "jan תציצלע. un 

o 2 ₪ 

Grenותא  njv Dm-batg npnםֶתיִשעַו  

 ER" םקיגיע ES) EE "on nm אלו םֶסא
welches der Herr euch gibt. Nehmet euch meine Worte wohl 
zu Herzen und zu Gemüte, fnüpfet fie zum Zeichen an eure 
Hand und fie jeten zum Stirnband zmwijchen euren Augen; 
und lehret jie eure Kinder, 008 jie davon reden, menn du 
in deinem Haufe meiljt, wenn du auf dem Wege gebjt, wenn 
bu bid) nieberleg|t unb wenn du aufitehjt. Schreibe "e an 
bie Pfoſten deines Haujes unb an deine Tore. Damit ihr 
unb eure Rinder [ange lebet in dem Lande, welches der Herr 
euren Vätern zugejchworen hat, e8 ihnen zu geben, jo lange 
der Himmel über der Erde jein wird. 

(& Mof. 15, 37) 
  Und der Herr jprad) zu Moje aljo: „Rede mitרמאיו

den Kindern Israel und jage ihnen, 8 fie fig 
Schaufäden maden an ben (den ihrer Kleider für alle 

eiten. An den Schaufäden jollen jie fid) eine himmel- 
[aue Schnur anbringen. Dieje jollen eudj als Schau: 

fäden dienen, bei deren ?(nblid ihr euch aller Gebote Gottes 
erinnern jolt; befolget jie und geht nicht nad) den Gelüften 
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Cpםֶהיֵרֲחַא םיִנז : vue o5יָתֹוָצְמ"לָּכ-תֶא םֶתישעו  
nnmםֶכיֵהלאל םישדק : "pr wwרֶׁשֲא םֶביֵהלֲא  
Domםֶכָתֶא  cun ^N»תויחל  Chםיחלאל  vw 

mimםֶכיִהְלֶא : 
(Borbeter :) 

 : תָמָא םֶכיְִלֶא ַי
(Stile Anbadr:) 

nowתאז--לָּכ הֶנּומָאְו  cp)יִּכ .ּונילע  wnיי  
 --רימ ven UY לֵאָרְׂשִיּונְחנַאַו Tes "wi ּניֵהלֲא
 GE לֵאָה cun: ai ונלַאונה ie םיִכָלְמ
 nes ue) amd) oxi Chen mm ונל

nioןיַא-דע  Samןיַא-רע תֹואְלְפנְ  Gen en 
ueםִַחַּב  usen ab cub Naלע - 

up cy wur nigּוניֵאָנׂש-לַּכ-לע : nv 
eurer Herzen und eurer Augen, denen ifr nachhänget. So 
jollet ihr euch jtetS meiner Gebote erinnern und jie befolgen 
und Heilig werden vor eurem Gotte. Sch bin der Herr, 
euer Gott, Der id) eud) Herausgeführt aus bem Lande 
Aegypten, euch zum Gotte zu jein; ich bin der Herr, euer 
Gott." 

(Borbeter :) 

Der Herr, euer Gott, ijt in Wahrheit! 

Alles diejes ijt wahr und gewiß und unerjchüt-תמא  
terlich jteht e& bei ung feit, 208 ber Emige unjer Gott ijt und 
außer ihm feiner. Wir find Israel, jein olf, bas er aug Der 
Hand der Könige erlöjte und aus der Macht ber Gemaltigen 
befreite; er verjchaffte ung Genugtuung an unjeren Drängern 
unb vergalt nad) Berdienjt unjeren Todfeinden; Großes tat 
er bis ins Unerforjchlihe und Wunder ohne Zahl; er ijt e8, 
ber unjere Seele am Leben erhält und unjern Fuß nicht 
manfen läßt, ber uns auf bie Höhen unjerer jyeinbe führt 
unb unjere Kraft erhebt über unjere Hafjer; der für ung 
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ES ngo» Dëםיִתְפּומּו תתוא  Ep 93 now3 

nanםִיָרְצמ "3759 ֹותָרָעְּב  NEMטע-תֶא  oW" 
 ףוסדסי ep P3 723 ריכעמה 8. :םֶלֹוע תּורחל םֶכֹוּתְמ
 122 Ww) :Y20 Mann םֶהיִאְנושדתֶאְו םֶהיִפְדֹורדתֶא
 .םֶהיִלע ּלְּבִק viva ותּוכְלַמּו ומָשל vin ana ותְרּובְ

cum noלֵאָרְׂשִי  uy qpהָחְמְשֶב הָריִש  ng?ּורְמָאְו  
 .םֶלָב

Km Udp3 TREE 6 = 
 RE" השע תלהת

"ew np nup us? D עקוב qus א qoe > 
DON] oy 

voti ©.דַעָו םֶלעְל : 

Wunder tat gegen Pharao, Zeichen und Wunder in dem 
Sande der Kinder Chams; der in feiner Geredjtigfeit Die 
(ritgeborenen Aegyptens jchlug und Israel aus ihrer Mitte 
führte zur ewigen Freiheit; ber jeine Kinder Durd Dag gez 
teilte Schilfmeer führte, ihre Feinde und Verfolger in des 
Meeres Tiefen perjenfte. Da jahen jeine Kinder jeine Macht, 
priejen und lobten jeinen Namen und nahmen jeine Serre 
jchaft mit Liebe auf jig. Moſe und die Kinder Israel 

ftimmten in großer freude ein Lied bir an und riefen 
insgejamt: 

„Wer ift unter den Mächten, Emiger, bir gleich?ימ  

mer jo verherrlicht durch Heiligkeit, erhaben an Ruhm, 

Wunder iibenb." 
Deine Herrichaft jahen deine Kinder, 018 duךתוכלמ  

vor Moje das Meer fpalteteft: „Dies iff mein Gott!” fo 

riefen jie laut und fprachen: 
„Der Herr regiert in Emigfeit!יי  
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pin wo Can בקעיײתָא 7 972 רַמָאָנְו 8 
Gemeinde: Amen. 4 bes GC + י הָּתַא TM Ap 

(Stile Andadt:) 

 ּוניֵחְלֲא « ּונָביִּכָשַה  mon Gazםייחל ּונָכְלַמ
T Ld הָבֹוט nyza vpn) pz תב ונילע Gren 

  wwwןעמל  wo wvונדעב  "omא ּונילעמ
  uam Io Som jy xy xm 9וניִרֲחַאַמּו

  AER = 7522 beיִּכ  iw» now baיִּכ הָּתֲא
  sop owםוחרו ןןונח  Rt pw mee. nowםייחל

bm nem ּםולָשְל 
DG שרופה יי now 92 ob DD wboy vie 
Ben: une — ow 5753 לעו wy DC 

Und jo fteht 68 auch gejchrieben, bak der Herrרמאת  
Safob erlöjt und aus der Hand der Gemalt errettet. Gelobt 
jeift Du, Herr, der Israel erlöft. Gemeinde: Amen, 

ung, 0 Gott, ung niederlegen in Friedenונביכשה 208  
und wieder aufitehen zum Leben. Breite deines Friedens Zelt 

aus, [ag Deine gnabenreidje Borjehung über ungעח6  über 
malten und Hilf uns um deines Namens willen! Umgib 
uns mit deinem allmädtigen Sduke unb Halte ab von ung 
Feind und Krankheit, Schwert und Hunger, Angjt und 
Kummer! Entferne von und jedes Hindernis und jedes 
Berderbnis und birg uns unter dem Schatten deiner Flügel! 
Denn du but unjer Hüter und unjer Erlöfer, der allgnädige 
und allbarmherzige Weltengott und Herr. Behüte unſern 
Ausgang und unjern Eingang zum Leben und zum Frieden. 

Breite bie Dede deines Friedens über ung aug!שורפו  
Gelobt jeift bu, Gott, der das Zelt feines 100085 
über uns und über jein ganzes Bolf Israel und über 
Serujalem. Gemeinde: Amen. 
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Chor: 

(Um Sabbat.) 

"nouלֶאְרָשְיהיִנְב  nagn-nwתָּבִׁשַהדתַא תושעל  
n" cpםלוע : wy us ra WRאוה תוא  

npy Du nv? Cץֵרָאָה"תֶאְו םִיִמְׁשַה-תֶא "^  
oraיעיְבְׁשַה  Ue nav : 

An den drei Hauptfeiten: 

02 -: 

(Halbe Em ©. 48). 

(Die Gemeinde erhebt fig.) — (Stile Andacht:) 

 :ףֶתְלַהְּת Tip DEER DEE יִנדַא
now nםֶהְרְבַא יֵהלֲא ּוניֵתּובֲא יהלאו ּוניֵהלֲא ַײ  

Gg: agלאו  vבקע  yam "3s br "wa 
beםיִבֹוט םיִרָסֲח * ןוילע  näm21 לכה " mp 

 ?Maas‚ ומָש «wp םֶהיֵנְב cuo לַאֹוג wop תובָא
„Die Kinder Sérael jollen beobachten ben Sabbat,ורמשו  

bab fie Halten den Sabbat für alle Zeiten ₪18 einen ewigen 
Bund. Zwiſchen mir und Den Kindern JIsrael ijt er ein 
Zeichen für die Gmigleit, denn Gott hat in ſechs Tagen 
Himmel und Erde geſchaffen und am ſiebenten Tage geruht 
und gefeiert.“ 

m „Und Moſe verkündete den Kindern Israel Die 
Feſte des Herrn.“ 

(Borbeter: Das Halbe Kaddiſch) 

Herr, öffne meine Lippen, baB mein Mund deinen Ruhmינדא  
verfiinde! 

Gelobt jeijt du, Herr, unjer Gott, unb Gott unjererךורב  
Väter, Gott Abrahams, Iſaaks und Jakobs, grober, mäch— 
tiger unb erbabener Gott; Höchiter, Der du beglüdende Wohl— 
taten jpendeit, und der Schöpfer des Alls but, ber du Der 
Frömmigkeit der Väter eingedenf, ihren Kindesfindern Er— 
löfung jendeit um deines Namens willen in Liebe. 
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(In den zehn Bußtagen: 

05 .b"na pes Dana) Dam Pam qoe n"n5 vot 
(‚arm Gig 

  "mm qooהָּתַא ךורֶּב .ןגָמּו עישומו  vo:םֶהָרְבֲא ןגָמ
npw ano mmo "jw Can visi nosעיׁשוהְל בר . 

DEA דירומּג MIT INH Im Winter 2 

an) םיִמָחרְּב םיִתַמ nup Tom ovn לָּבְלַבְמ 
Co םיִרּוסֲא Tan םילוח sam oben ףמוס 
nico תֹורּובְג לעּב ְּףֹומָכ יִמ EN ינשיל ֹותָנּומֲא 

 ? moyoi remos mop qoo 3.הָעּושְי
(In den zehn BuBtagen: 

  -: TTימ  aaבא  Dammרכוז  vonםיִמָחַרְּב םייחְל 6

(In ben zehn BuBtagen :( 

Gebenfe unjer, o Herr, gunt Seben, der du Wohlgefallenונרכז  
Halt am Leben; fchreibe ung ein in das Buch des Lebens, um Deinete 

willen, o Herr 068 Lebens! 

To Herr und König, bu bütt unfer Helfer, unjer Er- 
löjfer und unjer Schuß. Gelobt jeij du, Herr, Abrahams 
Shug und Schild. 

Allmächtig but bu in Ewigkeit, o Herr, ber Duרובג התא  

bie Toten wieder belebjt und reid) an Hilfe bijt. 

(3m Winter : Du 18]]6[] die Winde wehen unb ſendeſt den Regen herab.) 

Du erfültit die Lebenden mit Liebe und belebtלכלכמ  
Die Toten mit großer Barmherzigkeit; du ſtützeſt Die Fallenden, 

bett die Kranfen, befreift Die Gefejjelten, und bewahrſt deine 

Zreue denen, Die im Staube jdjf[ummern. Wer ijf mie Du, 
Herr der Stärfe, wer dir gleich, 0 König, Der du tote|t und 

belebjt und Heil jprieBen läſſeſt? 

(In ben zehn Bußtagen :) 

Mer ijf wie du, barmherziger Water, der im feiner Liebeךומכ ימ  

feiner Gejchöpfe gebenft gum Leben? 
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mp * npw ְךּורָּב .םיִתמ תֹוֲחַהְל now pw 
aen 

wibbm םֹודלָבְּב םישודקו שודק «ov שורק npw 
  v npw qma .n29:שודקה לֶאָה

 (: 7227 Im ben zehn Bubtagenשודקמ 6

uou? aun DIOR pop nowהשעמ תיל  
 DER Tnt) OTTO IM .ץֶרָאְו םיִמָׁש

yn? m2 p 
Da םיחלֶא Dan ag a) ץֶרָטְהְו םִיִמָשַה Pa 

  wavרֶׁשֲא ותָכאַלְמ  mp Da rip nigy-לָּבִמ
gan םֹוידתֶא םיחלא que הָׂשֲע רֶׁשֲא: Ge 
Nagy in2wb5--535 nag וב יִּכ ותא vu" 

  DON:תושעל |

Treu Deiner Verheißung belebjt du einjt bie Totenןמאת  
wieder. Gelobt jeijt bu, o Herr, der die Toten belebt. 

Du but Heilig und dein Name ijt heilig, undשודק התא  
Heilige preifen dich jeglichen Tag.  Gelobt jeijt bu, Heiliger 
Gott! (Ir den zehn Bußtagen: Heiliger König.) 

Den fiebenten Tag haft du, Emiger, deinem Namenהתא  
gemeibt 018 Bollendungsfeier der Schöpfung des Himmels 
und ber Erde. Mehr denn alle anderen Tage halt bu ibm 
gejegnet, mehr denn alle Fefte ihn geheiligt, jo mie e8 in 
deiner Lehre Heißt: 

ion Und e$ waren vollendet Himmel und Erde und 
ihr ganzes Heer. Vollendet hatte Gott am jiebenten Tag 
jein Werf, das er gejdjaffen, und feierte am jiebenten Ze? 
von jeinem ganzen Serf, dag er gejchaffen. Und Gott 
jegnete den fiebenten Tag und Heiligte ihn, denn an ihm 
feierte er von feinem ganzen Werfe, das Gott ge'haffen, 
um e8 zu fertigen. 
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 ּוניִהְלֶא ( cowּוניִתּובַא ? tom nyונשק
pen «aep uy sns upon Im mos 
N יי omm nowa ma נבל O0 ְףֲתעשיִּב 

vis eg: חָב m) sup nau e am 
FG po ַי הָּתַא qm qot 

 ? n3-תֶא בֵׁשָהְו .םֶתְלַפְתַבּו לֵאָרְשִיּ ףמעְּב ּוניֵחלֲא יי
  rmל  straהָבָהְאָּב םֶתָלַפְתּו לֵאָרְׂשִי ישֶאְו

Kee Ger תרובע on ןוצרל "um ןוצְרב Dann 

(Am Neumond und in ben 3mijgentagen des Pejach- und Suffoth= 
feſtes wird eingejchaltet :) 

MITTEL vus אביו noy. AER now ּוניֵהלֲא 

APR MIN וננדקפו. 71 cun) pg" vov 

  "THןֶּב חישָמ  Ggs" poo cwm "9רע

linjer Gott und Gott unjerer Biter, 108 birוניהלא  
unjere Sabbatruhe zum Wohlgefallen jemi! Heilige uns 
burg) deine Gebote und gib uns unjern Teil an Deiner 
Lehre! Sättige und aus der Fille deiner Güte und erjreue 
uns durch Deine Hilfe! Läutere unjere Herzen, 008 mir bir 
in Wahrheit dienen. Sas uns Deines heiligen Sabbats in 
Liebe und Gnade teilhaftig werden, daß Israel, 68 
deinen Namen Heiligt, an demjelben Ruhe und Bejeligung 
finde. Gelobt jeijf bu, Gott, ber ben Sabbat geheiligt hat. 

Habe Wohlgefallen, Herr, unjer Gott, an deinemהצר  
Bolfe Israel unb an jeinen Gebeten; jtelle den Heiligen 
Dienjt deines Haufes wieder her unb nimm Die Opfer und 
die Gebete Israels in Liebe und Gnade an, und laß Dir 
ben Dienit deines Volkes Israel jtet8 mwohlgefallen. 

Herr, Gott und Gott unjerer Väter! Sas unjerוניהלא  
Andenken und bag Andenken an unjere Biter, Dag 
Andenken an den Gejalbten, den Sohn Davids, 008 An— 

 denken an Serujalem, deine Heilige Stadt, und bag %ח>
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 הָטיִלְפל up? er תיִּב ףמע op jan .ףשדק
 Dia ay» "n5 memo oma qp הָבֹוטְל

 תוכסל | חספל Kg שארל
 תוכָּפַה mp | תוצָמַה | ׁשֶדחַה שאר

vg v? vox unוב  u3pp rotהָכְרְבְל וב  
 (An Din ‚DRAN rat S272) oma וב ּונעישוהו

onmיִּכ .ונעישוה ּונילֲע  vy TORל יִּכ  yan aan 
:npw Dr 

nyוניגיע  eRןויצק  ng comsַי הָּתַא  
evo ֹותָניִבְׁש Inn. 

ie ּוניִחְלֶא v אוה הָּתַאָש "2 OR םירומ 
D 

 Mi הָּתַא Agen ןגָמ ּוניוח רוצ .דעֶו םֶלֹועְל ּוניִתֹובֲא

benfen an bag ganze Haus 6700] in Gnaden vor bid) ge= 
langen und Beachtung bei Dir finden, zum Zeile und zum 
Glücke, zur Gnade und zum Erbarmen, zum Leben und zum 
Frieden an biejem Tage Deg 

Am Neumonbsfefte: Am Pejadfefte: Am €utfotbfefte : 

Neumondes. |  Bejadjeites. | Laubhüttenfeites. 
Gebenfe Beute unjer, Herr, unjer Gott, zum Guten, erinnere 
bid) unjer zum Segen und Hilf uns zum Leben! Um 8 
verheißenen Heil3 und Erbarmens miller jdjone unjer und 
fet uns gnädig, erbarme dich unjer unb hilf uns! Unſere 
Augen find auf Did) allein gerichtet; denn du but ein all 
mächtiger, gnädiger und erbarmungsvoller Gott. 

DO, bab unjere Augen 66 jdjauen, menn du imהעזחתו  
Barmherzigkeit dich Zion wieder zumendeit! Gelobt ſeiſt du, 
o Herr, der in Zion jeine Herrlichkeit wieder thronen läßt. 

Dir banfen mir, Herr, der du unjer und unjererםידומ  
Väter Gott bijt, immer und ewig; ber Hort unjere8 Lebens, 
der Schild unjeres Heils but Du für und für. Dir danfen 
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 םיִרּוסְמַה ונייח לע stan o2 35 075 50 רודל
oy) yaּוניתומשכ  ye n'mpenלע  quoםוילבּבְש  

uyףיִמואָלְפִנ לע  Spa} 28 Pa E 
 ומתחאל יִּכ DON qom and ^3 בוטה .םֶיְרַהָעְו

coto quenָךָל וניוק : 
eingefchaltet.)םיסנה לע ©. 64  (Am Chanuffa mirb bier 

"mp ven qos con un pom 
up Gs 

(Sim ben zehn Bußtagen: 

Gamma 2-53 םיִבֹוט םִיַחְל בֹותְכּו 

DOS pov-nw Ven nee qn? eva 23)לֵאָה  
vnam) uneְּךורָּב .הָלְס  ERףלו ףמש בוטה  

nsתודוהל : 
peלֵאָרְׂשִי--לע 3  Dain mtn weyהָּתַא יִּכ  

mir und verfünden dein Sob für unjer Leben, 206 in Deiner 
Hand jteht, für unjere Seelen, die Dir befohlen find, für 
Deine Wunder, Die mir täglich vor uns haben, und für Deine 
munderbare Güte, Die du zu jeder Zeit, abends, morgens 
und mittags uns ermeijejt. Denn dein Grbarmen, Allgütiger, 
hat fein Ende, deine Gnade Hört nie auf, Dein Harren mir 
immerdar. 

by: Für bieje& alles werde dein Name, Herr und König, 
gelobt und gepriejen זז 

(Sn ben zehn Bußtagen :( 

mn» Schreibe alle, die deinem Bunde angehören, ein zu einem 

glüdlihen Leben. 

Alles, ma8 ba Iebt, danfet dir unaufhörlih undלכו  
preijet deinen Namen in Wahrhaftigfeit. Allmächtiger, unjer 
Heil und unjere Hilfe bit du, Selah. Gelobt jet Du, o 
Herr, Peien Name ijt Allgütiger und bem Danf gebührt. 

Gib, o Gott, Frieden in Fülle deinem 301665םולש  
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 -תֶא 3? rus בוטו De mw yao אוה
 .ףָמולְׁשִּב nyg 222! תעלֶבְּב לֵאָרְׂשִי ףמע

(In ben zehn BuBtagen : 

sp zn "ep הָכֹוט mager םּולָשְו הָכְרְב Co "EES 
ms qu םֹולָׁשְלּו םיִבֹוט םיַהְל. Deg: na ago vna 

 " םולָשַה השע 6

 per לֵאָרְׂשִי gr ָּךְרָבְמַה ַי הָּתַא ורב
(Stile Anbadt:) 

Zei np?» "23:2 יִתָפְּׂו עֶרמ "372 רֹוצְנ OR 
"pna 3» nne man לכל 832 Wan cn "Ue 
my ny ילע םיבָשוחה לכו יִשְפַנ nn ymmo 
nigy, pou ןעמל nux, anaum "en CCS en 
denn bu but Herr unb Gebieter 0108 Friedens. Möge 6 
bir wohlgefallen, bein 901] Israel zu jeder Beit und zu 

jeder Stunde mit deinem Frieden zu jegnen. 
(Sm ben zehn BuBtagen :) 

Möge unjer in dem Bude des Lebens unb des Segens, 6רפסב  
Friedens und der Erhaltung gedadt, und mir jomie dein ganzes Bolt 
Israel eingejgrieben werden zum glüdlichen Leben und zum Frieden! 

Gelobt jeift bu, o Herr, Stifter des Friedens. 

ma Gelobt jeijt bu, o Herr, ber bu dein Volk Israel 

mit Frieden jegnelt. 

Herr, Gott, bemafre meine Zunge por Böſem undיהלא  
meine Lippen vor ;yaljd) und Trug! Verleihe mir Gelafjenheit 
und Milde, baB ich feinen Groll hege gegen die, mele mir 
iibelmollen. Pflanze Demut in mein Herz, bab ich in ftiller 
Beicheidenheit wandle vor jedermann. Gib mir ein offenes 

Herz für deine heilige Lehre und Eifer für deine heilfamen 
Verordnungen! Lab die, me[dje Böjes wider mid) finnem, 
feine Gewalt über mid) haben und vernichte ihre böfen unb 
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yi yo? ny, 097p ןעמל men. am ןעמל 
  TT som wooהָעִׁשֹוה ? gr SUME Seoןֹוצָרְל

  së cub man emosירוצ יי  benםולש השע
 םולָשהַשַעַי אּוהויִמרַמּב  v:ןְמָאּורָמַאְולַאָרְׂשִיהלָּכ לע

(orbeter:) 

Grp לכו 6. age Ten En ame 
aun ora Hay ngy רֶׁשֲא Op aun DS 

  eebenרֶׁשֲא  DIR oen :ngyםוידדתַא
 יִעיִבְשַה  vonוב ^« ותא  nau-רֶׁשֲא ותְכאַלְמדלָּכִמ

  RI:תושעל םיִהְלֲא
(Borbeter:) 

  cqיי הָּתַא  now) WONּוניתובא  TRםֶהָרְבַא
 יֵהלֲא  E powבקעי  beלודָגה  isאָרּנהְו

Y cop nip qux לא 

verderblihen Anſchläge! Tue 66 um deines Namens, Deiner 
Allmacht, deiner Heiligen Lehre willen, auf daß errettet werden, 
bie dich lieben. Hilf mir und erhöre mid)! Nimm in Gnade 
auf die Worte meines Mundes unb bie fromme Regung 

meines Herzens blide mit Wohlgefallen an, mein Gott, mein 
Schöpfer unb mein Grlojer! Der du Frieden ftifteft im 
deinen Himmel3höhen, jchenfe uns und ganz Israel deinen 
Frieden! Amen. 

T^3 Gelobt jet du, Derr, unjer Gott, und Gott 

unjerer Väter, der Gott Abrahams, Iſaaks und Jakobs, 

großer, mächtiger und erhabener Gott, Höchſter, der Himmel 
und Erde gejchaffen. 

*( Ueberjegung ©. 124. 
9 
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(Gemeinbe :) 

 (ern nex לֵאָה ורָמאַמְּב םיִתַמ IE 1372 תוכָא 19
 כ Ion nau םֹיְּכ ֹומעְל חיִנָמַה ּוהֹומְּכ ןיִאָׁש שורקה

3g? ane man? ny? Ceרובעג  "rm "E nes 
i075םוי 523  monןיעמ  Dnתואָרּוהַה לֵא  yw 

np» mop was uo Top v» oben 
"at 3397300 Cy»תישארְב השעמֶל : 

 ונשק «unm הצר .וניתובא ,or ּוניֵהלֲא
uns) gn ap sp unbe Im wes 

Sa) sm?37235 נבל  wog v bann now 
Gefang ber Gemeinbe: 

1. Der unfere Väter treu umjchmebet, 

Der unjere Toten neu belebet, 

Allyeiliger, wer ift dir gleich? 

Du Haft den Sabbat uns gegeben, 

Der foll die Seele uns beleben, 

Ein Strahl aus deinem Himmelreich. 

h2 . D, Schauer, ber mein Herz durchdringt, 
Das dankt unb fid) zu dir entſchwingt, 

Anbetungswürdiger, Herr der Macht! 
Du haſt den Cegenétag. beichieden, 

Dag mir bejeligt rub'n in Frieden, 

Gleich bir, 018 du dein Werk vollbradt. 

Unter Gott und Gott unferer Väter, lab birונהלא  
unjere Sabbatruhe zum Wohlgefallen fein! Heilige ung 
durch Deine Gebote und gib uns unjeren Teil an deiner 
Lehre! Süttige ung aus der Fülle deiner Güte und erfreue 
uns durch deine Hilfe! Läutere unjere Herzen, 008 mir bir 
in Wahrheit dienen. Lab uns deines heiligen Sabbat3 in 
Liebe und Gnade teilhaftig werden, 008 Israel, melches 
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 יׁשדקְמ Re הָב ּוחּונְו TR תכש ןוצְרְּו הָבָמאּב
U3po * nbw m3 pouתֶּבשַה : 

(Gang 80994] ©. 91.) 

 .שורק ררס
"EE ארוב Con ep וניהל ו now "s 

  ַ now aּוניֵהלֲא  Gm yepונשק רֶׁשֲא
pan qaa ְּהָבַהאָּב ושרק תֵּבׁש ּונָכ הָצָרו וִתוַָמ 
wm nnn םוי אה יִּכ Froe הֶׂשֲעַמְל qma 

Dn vm png 097 םִיְרְצִמ תַאיִציל. "3r U^) 
An ןוצְרְבּו nan "Er nav) GER Sp 

Gemeinde: Ann. : DWN LAD ₪ TER 777 
Gebet für bie Hingeſchiedenen. 

(Zorbeter :( 

en wn Dew? pon nno שי לֵאָרׂשִי לָּכ 
deinen Namen Beiligt, an bemjelben Ruhe und Bejeligung 
jinde. Gelobt jet du, Bott, ber den Sabbat geheiligt hat. 

Gelobt jet du, Herr, unjer Gott, König der Welt,ךורב  
der die Frucht des Weinftodes gejchaffen hat. 

T3 Gelobt ]61]+ du, Herr, unjer Gott, König der Welt, 
der uns durch jeine Gebote geheiligt, an uns Wolgefallen 
gefunden und feinen heiligen Sabbat in Liebe und Gnade 
uns verliehen hat, 016 Erinnerung an Das Schöpfungsmerf; 
denn biejer Tag ijt der erte der Heiligen Feſte, ein An= 
denfen an den Auszug aus Aegypten. So Haft bu ung 
erforen und ung geheiligt vor allen Völkern und Deinen 
heiligen Sabbat uns in Liebe und Gnade zuteil werden lajjen. 
Gelobt jet du, Gott, der du den Sabbat heiligſt. Gemeinde: Amen 

Ganz Israel unb allen Frommen hat der Herr dasלכ  
ervige Seben verheißen, mie 66 Heißt: Das Bolf der Frommer 

*9 
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ct? pm 22 22ץֶרָא ושריי . Zong TER 
 רַטְפְנְו בוט Du/3 533 .ורָצֹויְל חור nmi "ëm .הָרותַכ
 בוט pa row wow vow .םֶלועָה m בוט םֶשְּב
 הָרֹוּת רֹומְל :ודלּות םוימ תֶוָמַה om בוט nen םש

xo om» 2302ערן .הָּבְרַה רֶבָש  Dg gorלש  
 :אבֶל ריִתֲעל םיקידצ

Während ber Borbeter לארשי לכ jpricht, beten die Leidtragenden, die 
fid in ber Zrauergeit um einen Dagingejgiedenen befinden: 

Aus der Tiefe meiner Seele jdjaue ich auf zu bir, o Gott, 
der du nahe but allen, bie betrübten Herzens find. (8 ijt 
dein Heiliger Wille, welcher mir in unerforjchlicher Weisheit 
den geliebten Water (die geliebte Mutter) genommen hat. 
Demütig untermerjfe id) mid) deinem Willen und ehre deinen 
Ratiglus mit trauerndem Herzen. Du but 08, Der gibt 
und nimmt, tötet und belebt, aber was du tujt, ijt recht 
unb gut. | ₪, lab mid) in biejem Gedanken Troft finden 
unb deine Weisheit |tet8 verehren! Die Seele beg (der) 
teuren Sabingeidjiebener nimm du auf in Deinen väter- 
lien Schutz, lajje fie leben in deiner Nähe ein emiges, 
felige8 Leben, und mache jie teilhaftig der Freuden, bie vor 
deinem Angejichte in Fülle find! Amen. 

Während ber Vorbeter לארשי לכ jpricht, beten die, welche den Todestag 
be8 Vaters ober der Mutter begehen: 

Mit einem Herzen voll Rührung und Liebe gebenfe 
ich Beute dein, mein teurer Vater (meine teure Mutter), den 

wird bie Gefilde der Emigfeit erben. Heil dem, der ber 
Heiligen Lehre anhängt und zum MWohlgefallen feines 
Schöpfer lebt, ber im Leben einen guten Namen fid) er 
morben, beim Scheiden einen guten Namen Hinterläßt. Bon 
biejem Heißt e8: Gin guter Name ijt beljer 018 gutes Del, 
der Tag jeine® Todes beier als der Tag jeiner Geburt; 
denn auf dem Wege der Tugend ijt wahres Leben, ihr Pfad 
führt zur Unfterblichkeit. Ihren pollfommenen Lohn finden 
die Frommen in dem fünftigen Leben. 
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(die) bie Hand des allmeiten Weltenlenfers allzufrühe von 
mir und von biejer Erde gerufen Bat. 910001018 ijt ein Jahr 
babingegangen über deinem Grabe, aber ich habe die Liebe 
nicht vergejjen, bie du mir ermwiejen, und nicht die Freuderr, 
bie mir Durch bid) zuteil geworden find. O, dab der All- 
gütige bir Diele Liebe und Freude vergelten möge, Die id) 
nicht mehr vergelten fann ; bag dein Gett, Heilig und oer: 
Märt, immer jeliger werden möge im Genujje Der unver- 
gänglichen Freuden, die in feiner Nähe find! Amen. 

(Sie Leidtragenden oder bie den Todestag ihrer Eltern begehen:) 

  NZ Can Panּהתּועְרכ אָרְביַד אָמְלְעְּב
  ap Flo qomןוכיִמויִבּו  amתיִּבלָכְר

Nous own"בירק ןמזכו  ow)ןמָא : 
(Die geibtragenben und Gemeinbe :) 

Reg "pov Dev? 139 RP ּהַמָׁש NEN ןמָא. 
(Die Seibtragenben:) | 

"3D Wigan nomm wen DEEN GEI 
Ka? אוה ua sën "pp pnm) "om 

 אָתָרִׁשְואָתְבְְּב"לָּבוִמ )9 תש  ROTEאָתְמָחְנְו
Gemeinde: gen ZN "291 מל TORI 

bm Gepriefen und geheiligt werde der erhabene Name 
Gottes in der Welt, bie er nad) feinem Heiligen Willen ges 
Ihaffen Bat. Sein Reich fomme in euren Lebenstagen und 
in denen Deë ganzen Hauſes 87008 bald und טז nächiter 
Zeit. Darauf jpreget: Amen! 

Amen! Gelobt fei der erhabene Name Gottes ewigןמא  
und immerdar! 

an Gelobt und gepriefen, erhöhet und verherrlicht jet 
der Name des Allheiligen. Gelobt jei er über jedes Lob 
und Lied, 006 Dier auf Erden ihm ertönt. Darauf [predjet: 
Amen! 
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yo TOBIT Yo לָּכ"לעו .איקיִרצ לעו לֵאָרְׂשִי לע 
Ng NDR ןֹוהְל SM So ּהַתּעְרְכ DIT אָמְלע 

 אָקָלּוחְו  ORT wpoy "mo wapאָּרְסִחְו  MO-ךמ
Gemeinde: = ` | ION] SUE) NO היִרָמ DIN, 

a ּוניִלֲע םייחו Na אָּבר אָמָלְׁש Ww 
Gemeinde: Amen. DOM TION) ִלֵאָרְׂש 

ngyויָמֹורְמְּב םולָש  winלעו ּוניִלָע םולש הֶׂשעַי - 
TER EE 3א  Gem: um 

Gedenkfeier für Verftorbene. 
(Rabbiner:) 

Wir gedenken Beute vor dir an ihrem Jahrestage (nad) 
ihrem in der abgelaufenen Woche begangenen Jahrestage) 
der verewigten N. N. 

Gib all biejen Verklärten, o Gott, den Frieden und 
die ewige Seligfeit, die du dem Menjchen aufbewahrt Haft 
018 Lohn für bie Prüfungen und Sorgen 0068 irbijdjen 
Lebens. Gib ihren Angehörigen Troſt unb Aufrichtung in 
dem Gedanken, bab ihre Heimgegangenen mweilen in deinem 
Himmelreihe. 908 dir mohlgefallen die Gaben, bie jie 
barbringen für das Geelenheil ihrer Hingejchiedenen. 

Darauf jprechen mir alle: Amen! 

by Gana Israel, allen "krommen und allen, bie nad) 
bem Ratſchluſſe Gottes aus dem Lehen gefchieden find, jet 
(air und Geligfeit in dem emigen Leben, Gnade und 
Stbarmen von bem Herrn 068 Himmeld und der Erde! 
Darauf jpredet: (men! 

wm Bollfommener Gottesfriede und ein glüdliches Leben 
werde uns und ganz 38rael von unjerem Vater im Himmel 
zuteil! Darauf jpredjet: Amen! 

Gr, ber den Frieden in feiner Himmelshöheהשוע  
erhält, jtifte Frieden über und und ganz A8rael. Darauf 
iprehet: Amen! 
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(Rabbirner:) 

  a voy,לכה ןורַאל  wr? n? npp,תיִשאַרְּב
Dis mi spy voyהָמָרֲאָה תֹוחּפְׁשִמְכּונָמָׂש אלו , 

orbe bom ang vpn cip wo 
(Gemeinbe:) 

az y "E? םידֹומּו םיִוֲחּתְׁשִמּו םיערכ un 
ebenשודקה  qnaאוה . 

(Rabbiner) 

 אסכו) ורקי בשומו ,ץֶרֶא Tom DO noo אּוהָׁש
 אוה :םיִמורְמ יֵהְבנְּב זע תניִכְׁש ,לעממ pa (ודובכ
 בּותָכּכ bg DEN ּונָכלִמ DOW Cn רוע yw .ּוניֵהלֲא

pm rtםייה  win voce maps pom 
 :רוע ןִא nno ץֶרָאָה-לעֶ לעממ mos םיִחלֲאָה

(Rabbiner :) 

wy Unfere Pflicht ijt e8, zu ]עטה den fern des 
Weltalls unb die Größe 008 Schöpfer zu verfünden, bab 
er und nicht den Heiden gleichgeitellt, nicht den in Aber— 
glauben verjunfenen Geſchlechtern uns ähnlich gemadit, 
jondern eine andere Bejtimmung ung gegeben, ein anderes 
208 uns Hat zuteil werden lajjen. 

(Gemeinde :) 

vw) Wir beugen 008 Knie und fallen nieder vor ihm 
und Danfen ihm, dem König aller Könige, dem Heiligen, 
gelobt jet er! : 

(Rabbiner :) 

  Gr Hat die Himmel ausgeſpannt und bie Erde geאוהש
gründet. Der Git feiner Herrlichkeit ijt oben im Himmel 
unb bie Refidenz feiner Allmacht a unermeßlichen Höhen. 
Er ijt unjer Gott, fein anderer. Er ijt in Wahrheit unjer 
König, auber ihm feiner. So fteht 05 gejchrieben in jeiner 
Lehre: (Grfenne e$ heute und nimm e3 wohl zu Herzen, 
Jab Gott der Herr ijt oben im Himmel und unten auf der 
Erde, jonjt feiner. 
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 תֶרָאְפְִּב mo תוארל ּוניַהלֲא יל הָוקְנ ןכדלע
 CIE na םיִליִלֲאָהו .ץֶרָאָהְמ םיִלּולַּג ריִבעֶהְלְזע

CLיִנְּבילָכְו יש תּוכָלַמְּב םליע  mous wp "ga 
"aut op rm RT Wow neeno 

 ?v que :ןשְללְּכ vay 3723 ערכה ףָל יִּכ לָבַת
 Dann Jur רקי ףמש דֹובְכַלְו «soy wu ּוניהלא

Caלע-תֶא  DP» mao Dan, on stan 
 322 moon דע mol. sov תּוכְלַמה יִּכ .רעָ

tr Déרעָו םֶלַעְל למי : nA wo» T: TT 

ior רָחֶא 7 mm אוהה DU CRT Ov Top? 
 :רָחֶא

(Gemeinde:) 

i: 
Darum Hoffen mir auf dich, Herr, unfer Gott, 8ןכ לע  

mir bald bie Verherrlihung deiner Macht jchauen, daß ber 
Greuel be8 Gögendienfte8 von der Erde verihmwinde und 
der Aberglaube vernichtet werde ; 008 dein allmächtiges Reid) 
die ganze Welt umfajie, alle Kinder 008 jyleijdje8 deinen 
Namen anrufen und alle Sünder auf Erden zu dir jid) 
menden ; 008 alle Bewohner der Welt 08 erfennen und einz 
leben, daß jegliches Knie vor bir fid) beugen und jegliche 
Bunge bir Huldigen müſſe. Bor dir, Herr, unjer Gott, 
merben fie fid) beugen und niederfallen und deinem herr= 
lihen Namen die Ehre geben; das Joch deiner Herrichaft 
werden jie auf fid) nehmen und du wirft über fie regieren 
in Emigfeit. Denn dein ift ba8 Reid) und in aller Ewig— 
feit mt du regieren in Herrlichkeit, mie e8 in deiner Lehre 
gejchrieben fteht: Der Herr regieret in Emigfeit. Und ferner 
heißt c8: Der Herr wird König fein über die ganze Erde. An 
jenem Tage wird ber Herr einzig fein und fein Name einzig. 

(Gemeinde :( 

einzig! 



 .תבשל תירחש תלפת

(Der Morgengottesdienit am Sabbat beginnt mit ובט המ ©. 4 bis 5 
einschließlich. fodann werden die Pſalmen 19, 91, 92, 98, 145 unb 150 

gebetet, hierauf folgt:) 

nouילָּכ  anַײְףְמְׁש-תֶא  ARלָּכ ַחּורְו - 
np qi comm Tan 373רעֶו םֶלעָהְדִמ - 

mnהָּתַא  woo xb rw vb Feעישומו לג  
nsליִצמּו  rocken oma cuxהקוצו הָרָצ  rw 

 moy .םיִנֹורֲחַאָהְו םינושארָה roy :npy by so ּונל
 rose 303 Fre nib n5 ודא תְֹרְב--לכ

anaoומלוע  "coms Po "Daםּנחאל  ^w» 
quyררועמה  evחישמהְו .םיִמָּרְרג ץיקמהו  tg 

EEםיִרּוסַא  Dat wet)ףקווק]  zb EI 

füornrngottespienff am Sabbaf. 
news Der Ddem alles Lebenden preije deinen Namen, 

Herr, unjer Gott, und Der Geijt alles Fleiſches verherrliche 
unb erhebe ftet8 dein Andenfen, unjer König! Bon Emigfeit 
zu Emigfeit bift du, Gott, und außer dir haben mir feinen 
Herrn, feinen Erlöfer und feinen Helfer der in jeglicher 
Seit der Not und der Bedrängnis fid) erbarmt, erlojt und 
errettet, ernährt und erhält. Wir haben feinen König außer 
bir. Ewiger, der du marjt beim Anbeginn und fein wirft 
nad) dem Ende der Dinge, Herr der ganzen Natur, Meifter 
aller Schöpfungen, den zahlloje Lieder Green, der Du Deine 
Welt [enfejt mit Liebe und deine Gejchöpfe mit Barmherzig- 
feit; Gott, ber du nicht fchläfft und nicht ſchlummerſt, viel- 
mehr bie Schlafenden ermedeit und die Schlummernden out: 
machen läßt, den Stummen Rede verleiheit, bie Gefangenen 
befreieft, die Fallenden ftügeft und die Gebeugten aufrichteft 



 תבשל תירחש חלפה . 8

en םִיַּכ חריש אֵלָמ ּוניִפ ּולֲא .םירומ. 78 1225 
  nןומֲהַּכ ? yp "tme nau nina) vוניניע
 ? cm m) vus Dirתושּורפ  vg.םִיָמָׁש

vb תֹורֹוהְל םיִקיִפְסַמ ּונְחַנֲא TR iw nibo ּונילְנרו 
diu. תא" ln Annas row וניהל " 

  3) Diebe bp ebe berתֹובָבְר  DOSתובוטה
 םיִרָצְמִמ :ּונָמעֶו וניתבא-םע תישְעש ( " npowּוניחְלָא

  masםיִדָבֲע  op em xp.נָתְלַכְלִּכ עֶבָׂשְבּו
— mw] bmp unbe cau Arben 2005 
Ton ונובועהאלו .ףיִמחר ּונורזע nx snm 
ner omas nov wb ּוניהלָא v gen EN 
pov רֶׁשֲא pub) men mag? nya חורו up 
— bir allein danfen mir. Wäre aber auch unjer Mund voll 
von Liedern, mie das Meer voll ijt vom Waſſer, ud könnten 
wir mit Zungen ſingen, daß es ſchalle wie das Brauſen 
ſeiner Wellen, und könnten unſere Lippen deinen Ruhm ver— 
künden, ſoweit der Himmel reicht, und erglänzten unſere 
Augen wie Sonne und Mond, und wären unſere Füße im 
deinem Dienjt behende, wie Die der ebe — wir wären 
bennod) nicht imjtanbe, dir, unjerem Gotte und Herrn, aud) 
nur für eine der vielen Zaujenben von Wohltaten, Die Du 
unjeren Matern und uns ermwiefen haft, nad) Gebühr zu 
banfen und deinen Namen würdig zu preijen. Aus Aegypten 
Dot du uns erlöft, Herr, unjer Gott, und aus dem Haufe 
ber Knechtichaft uns befreit, in Hungersnot halt bu ung ges 
fpeilt und mit Ueberfluß ung gejáttigt; vom Schwerte haft 
du und gerettet, vor Seuche uns bewahrt und in böjen, 
langwierigen Krankheiten uns geheilt. Bis hierher hat Deine 
Barmherzigkeit ung geholfen unb deine Gnade uns nicht 
verlafjen, bu wirst uns auch nicht verlajjen זז 
Darum jollen auch die Glieder, bie Du uns gegeben, (Get 
und Seele, bie du uns eingehaucht, und die Zunge, bie Du 
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  53םַה ןח  GEI 222117ּורֲאָפיו  oimּוצירעיו
Jv? 32 הָּפ"לָכ יִּכ S200 TR xo" ושידקיו 

 « govףל  June qur?» cunהָמֹוק"לֶבְו
  MOON supeתֹוָלָכּו בֶרָק"לְבְו .ףּואָריי תֹובָבְל"לָכְו

  Anz 7332 SEI nיֵתֹומְצעֶלָּכ  IONיִמ

apליצמ  cue pino "oyנעו  sapo mrיִמ  
TOT TOR TOTרובג לורה  

Ryanלא  rayהנק  stan op "reg 
TEN wenםשדתֶא  pרּומָאָּכ  "e WP 

RI) TUN CUPושדק םשדתַא : Pai own 
omלורָגה  Nam mj» "om sm Tage 

qon ` SIDECלע בשויה  ND2אָׂשִנְו 27 : 
ung in den Mund gelegt, bir banfen und dich preijer, deinen Jaz 
men heiligen und feiern, Huldigen und verherrlichen. $a, jeder 
Mund muß dir danken, jede Zunge bir jdjmbren, jedes Knie 
jid) vor Dir beugen, jede Höhe vor dir jid) bücken, alle Herzen 
dich fürchten, jedes Gemüt deinen Namen lobjingen nad) 
dem Worte, bas gejchrieben jteBt: „Alle meine Glieder jprechen: 
Herr, mer ijt bir gleich?” Der bu den Gedrüdten rettejt vor 
llebermadjt, den Armen und Dürftigen vor feinem Räuber. 
Wer ijt Dir gleidj? mer bir ähnlih? Wer fommt in Ver— 
gleich mit Dir? Großer, mächtiger und Heiliger, höchſter Gott, 
Schöpfer des Himmel3 und der Erde? Wir wollen Dig 
rühmen und preifen, deinen Namen verherrlichen, mie e8 
bei David Deibt: „Lobe den Herrn, meine Seele, und mein 
ganzes Innere feinen heiligen Namen.” Allmäcdhtig bit Du 
Durd) die Ctürfe deiner Macht, groß durch die Herrlichkeit 
deines Namens, der Held im Siege und erhaben durch Dem 
wunderbares Walten, der König, Der da mwaltet auf hohem 
und erhabenem Throne. 
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m.םיקירצ 1332 22( .ימש ׁשֹורָהְו םורמ ,רע ןכֹוש  

nw) env? 3יִפְּב :הָּלַהְת  Dig"133 .לָּלַהְתַּת " 

era pnm cy2503! .םֶמֹרְתִּת םיִדיִסֲח  
 : URAN םישורק

(Stile Andacht:) . 

n'a ey DO FCOרֵאָפְתִי הָנרְּב לֵאָרְׂשִי  
 mago םירּוציה"לָּכ nain ju 13( 177222 12220 ףמש

CR"תודוהל ּוניִתֹובֲא יהלאו  mau Sarbוֵאָפְל  
aom?ףרֶבְל 00?  obp aתוריש "37752 לע  

imum vr ONE 0 mnscm 
many"רעל ֶמש  Arלֵאָה  ron seranשורקהו  
cuvל יִּכ :ץֵרָאָבּו  v nw)ּוניַהלֲא  eiוניִתובָא  

 nya nem n הָלָשְמָמּו וע mon ללה nage ריש
E Er thront in Emigfeit; Erhabener und Heiliger ijt 

fein Name. C8 ftebt gejd)rieben: Freuet euch, Gerechte, in 
Gott; ben Redlihen ziemt fobgejang. Durch ben Mund 
ber 9teblidjen werde er gelobt, durch Die Worte der Gerechten 
gepriejen, durch bie Zunge der Frommen erhoben, und Durch 
Das Gemüt der Heiligen geheiligt. 

Und in der Berjammlung der Menge deinesתולהקמבו  
Volkes, 068 Haufes 481001, wird dein Name, o König, in 
Jubel verherrliht in jeglidjem Gejchlechte. Denn jo uit 8 
die Pflicht aller Erjchaffenen, dir, dem Herrn, unjerm Gotte 
und dem Gotte unjerer Biter, zu danken, dich zu loben und 
zu preijem, deinen Namen zu heiligen und zu verherrlichen 
mit jeglicher Sangesweife und mit den foblieberm Davids, 
deines Knechtes und Gejalbten. 

(Gelobt jet dein Name, unjer König, in Emigfeit,חבתשי  
der bu ein allmächtiger, großer und Heiliger asp as biit, 
im Himmel und auf Erden. Dir, Herr, unjer Gott und 
Gott unjerer Biter, gebührt Lied und Lob, Preis und 
Sang, Macht und Gewalt, Sieg, Größe und GCtürfe. Dir 
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Fa np nmwen mannתֹוכָרְּב  nieiהָּתעַמ  
 -לֶא תֹוחָּבְׁשִתַּב לוד bo bp " now 073 : zby דע

nimaןודַא  noeרחובה  bw on mar "ez 
Gem: men. םיִמְלועַה יח: 

(Die Gemeinde erhebt fig.) — Borbeter: 

MID WI אָמְלֲעְב אָּבַר TRY שדקתיו Dame 
  "ma qunm Voss — bonתיִּבדלָכְר

ow vow) בירק ןמזכו oaa beer 
(Gemeinbe :) 

N "922 םֶלעֶל 7123/2. N27 הַמְׁש NT 
(Borbeter :) 

0n win DAN wen mang aam 
  7^3 WZ mov Fr rumאלעְל אוה

 כ (אָלעלּו תישעב) : Nrאָתְריִשְו ( NDIESUTאָתָמֲחְנְו
Gem: ane. OR TION) bs ַּןְריִמַא 

(Borbeter:) 

"Teen von o3 
(Gemeinbe :) 

up a qq qv 

gebührt Ruhm und Herrlichkeit, Heiligkeit und SHerrichaft, 
Lob und Danf von nun an und tm Emigfeit. Gelobt jetít 
bu, o Herr, allmächtiger König, dem alles dankt; Herr ber 
Wunder, ber fig in Lied unb Sang verherrlihen läßt; 
alfmüdjtiger König, der ewig lebt! Gem.: Amen. 

 ! Bobet Gott, den Hochgelobtenוכרב
 ! Gelobt jei Gott, der Hochgelobte, in Emigfeitךורב

*) Die lleberjebung fiebe ©. 43. 
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(Morbeter:) 

now 72וניהל יי  my? coton Tonרוא  Kn 

ny qunלּכַההתֶא אָרֹובּו םולש : | 

 שודק :Ww rt" לכהְו .ףוחְּבַשָי dam am לכַה
ma Den לֵאָה ban wh nbp pm ban zg 
DE איִצֹומ .עיקר ינולח עקובו :חְרַזמ ירעש nino םוי 
da םלועל mem pg ןֹוכַמַמ "ba noen 
co CR ריִאַמַה DO תַּדַמְּב Kap Kat 
niYo ריִמָּת ni-»23 שדחמ pm pr mon 

 ךְלֶמַה :תיִׁשאַרְב  1725 protonרָאפְמַהְו חְּבָשַמה .וָאַמ
Don qom Cp vow :cby ְתומימ אְׂשנְתַמַה 
Sin xyv^ pp xp רוצ xy ןורא A0 םחב 
"mmm Ke DEN sta pa am "Ww ונרעב: 

T Gelobet feift du, Herr, unjer Gott, König Der 
Welt, Urheber 268 Lichtes und Schöpfer ber Finfternis, ber 
Frieden gejtiftet und alles gebildet hat. 

Alles Iobet dich, alles preifet dich, alles fpricht:לכה  
Keiner ijt jo Heilig wie Gott! Alles erhebt dich, Schöpfer 
des AUS, der tüglid) bie Tore 068 Dftens öffnet, Lichträume 
auftut am Himmelsgewölbe, bie Sonne herausführt unb den 

und ihren Bewohnern,שרל  Mond, dab jie Licht jpenben der 
bie er ₪46 Liebe gejichaffen hat. Er ift 08, der der Erde 
und Ihren Bewohnern Licht jpenbet, und in feiner Güte 8 
Schöpfungsmwerf täglich erneuert. Seit Anbeginn bijt bu 
allein erhaben, gepriejen und verherrlicht von Ewigkeit. Herr 
der Welt, erbarme dich unjer, in deiner unendlichen Barm— 
herzigfeit; Du, Herr, bt unjere Kraft, der ₪018 unjerer Zus 
flucht, der Schild unjeres Heils, bie Wehr zu unjerem Schuße. 
Nichts fann mit bir verglichen werden, und außer Dir bez 
jteht nichts, ohne Dich gibt e8 nichts, und wer fame bir 
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De" pw) ou cov ve" qew ןיא iw? 
boאָּבַה םֶלועָה ייחל : vm ps DENתומיל  

rw munונעישומ ףלדהמוה  renoםיִתָמַה : 
 -לָּכ יֵפְּב arm ְךּרָּב .םישעמהדלָּכ לע ןורָא לא

 םיִכְבס הָנּובְתּו תעד .םלוע wop mw Zen :הָמָׁשְנ
 -לע רֹובָכְּב gn» rien תויח-לע הָאְנְתִמַה :ותוא
 E mom Ton wO 355 רושימו תּוכְז :הָבָּכְרַמַה
 "ny םֶרָצַי Arlon si Pr םיִבֹוט :ודובְכ

na "ask nyaהָרּבְנּו  nen» nna)םיִלְׁשֹומ  
:ban 2702םיִקיִפָמּו ויז םיִאְלְמ  mbהֶאְנ  Dnדלָבָּב  

 הַמיֵאְּב םיִׂשֹוע Ca םיִשָשְו םָתאֵצְּב cU :םֶלֹועָה

pםֶנֹוק : nup pp Ipומָשל  "zb a Ton 
gleih? Nichts fann mit dir verglichen werden, Herr, unjer 
Gott, in biejer Welt, und nichts ijt außer bir, unjer König, in 
der zufünftigen Welt. Ohne Did) haben mir feinen Befreier 
in den Tagen der Erlöfung und niemand gleicht bir, unjer 
Helfer, menn du Die Toten belebeit. 

Der allmächtige Herr aller Gejchöpfe, gelobt unb ge-לא  
priejen ijt er durch den Mund aller Wejen. Bon jeiner 
Größe und Güte ift voll die Welt, ihn umgeben Erfenntnis 
und Einfiht. Hoc erhaben über Heilige Gejtalten, thront 
er herrlich in der Höhe. Reinheit und Geradheit ziehen vor 
ſeinem Throne Ber, Liebe und Erbarmen gehen jeter erte 
lichfeit voran. Schön find die leuchtenden Körper, bte unjer 
Gott gejchaffen, bie er geftaltet mit Einficht, Vernunft und 
Weisheit. Kraft und Stärfe Hat er in jie gelegt, baB jie 
herrichen in der Mitte des 200/08. Alles erfüllen jie mit 
ihren Glange und ihrem Lichte, und Die ganze Welt freut 
fig ihrer Schönheit. Freudig gehen fie auf und fröhlich 
gehen jie unter und vollziehen in Ehrfurcht den Willen ihres 
Schöpfer. Preis und Ehre geben jie feinem Namen, 1 
unb Jauchzen dem Andenken feiner Herrigaft. Er rief bie 



Den 144תכשל תירחש  

 תרוצ Panm הֶאְר .רואדחרזיו שָמְשל KD :ותּוכלַמ
 nwbn .םֹורָמ אָכְצ--לָּכ ול--םיִגְתֹונ nap :הָנָבְלַה

n2)םיִפָרָׂש  ipn Hrn Dein) 

Patt) יעיִבְשַה ova םישעמה"לַּבִמ nag רֶׁשֲא לֵאָל 
A8 הָחּונָמַה aT? noy nwen :T122 אָסָּכלע 27) 

nap GR "wawa םוילש may ningun or? wap 
Sa רַמֹואְו nav יעיבשה am ֹוּתְכאַלְמלָּכִמ לֶא: | 
Twp) ma ַײל: nimm בוט Dan oro ריש 

 ְֶלֶמ לֵאל ּונְִּו הָלְדנּו רי חַבָׁש .ויִרּוצײלָּכ לֵאל ּוכֵרָי
ara Të לֵאָרְׂשִי ומעל הָחּונְמ ליחְנַמַה .לכ wt 

mo quom שדקתי, che " ףמש Up rop 
Tyan תַמָּתִמ ץֶראְהְילעְו: us cu: ‚NEM 

Sonne, und e8 leuchtete ihr Licht, er 000 und formte des 
Mondes Gebilde. Ihm bringen Lob alle Heere des Himmels, 
Preis und Verherrlihung die Seraphim, die Ophanim und 
bie heiligen Chajoth. 

Ihm, bem Gotte, ber am fiebenten Tage von allenלאל  
feinen Werfen rubte, fi) erhob unb auf dem Throne feiner 
Herrlichkeit fid) mieberliep. Mit Herrlichkeit ſchmückte er den 
Tag der Ruhe und nannte den Sabbat eine Seligteit. Das 
ijt der Ruhm des fiebenten Tages, dab ber Allmäcdhtige an 
ibm gerubt von aller feiner Arbeit. Der fiebente Tag preijt 
ibn und fingt ein Sabbatlied dem Herrn und jpridjt: „Schön 
ijt e8 dem Herrn zu danken.“ Darum rühmen und preijen 
ben Allmächtigen alle feine Gejchöpfe, meiben Lob und Ehre 
und Ruhm dem Könige und Schöpfer des AUB, ber in jeiner 

eiligfeit dem Bolfe Jsrael Ruhe bejdjieben am Heiligen 
abbattage. Dein Name, Herr, unjer Gott, werde geheiligt, 

dein Gedächtnis, unjer König, verherrlicht, oben im Himmel 
unb unten auf der Erde. Sei gelobt, unjer Retter, ob deines 
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AN רוא-ירואמדלעו sp T. השעמ nag-y ּונעישומ 
  qme:הָלָּק

nip םישודק אַרב aw ונָּכְלַמ wa qm 
Gaz "DOO wm םיִתַרָׁשִמ Wh zo "wb ףמש 

sf 

27 boi m n2 םיִעיִמְשַמּו םלוע םּורָּב םיִדָמּוע 
 םַײַה םיִהלֲא : vo:םלע  mbםיִבּוהַ . sםיִרּורְּ

Dp yr? rn הָמיֵאְּב םישע םֶלְכְו mui Gs 
nU: num nup םֶהיֵּפ--תֶא omne Ga 

  c3») manםיצירעמּו םיִראָפְמּו םיִחְּבַשְמּו
  pop.םיבילממו
Gregלֶאָה  wenלורגה  wm wnשורק  

 wo n aav תּוכְלַמ לע םהילע Garg Gaas :אוה
eum)ה תּושְר  neׁשיִּדקֲהְל  mo nm3 zn 

MR? E "y navim mes neusםיִנֹע  
 :הָאְרִיְּב םיִרְמּואְו

herrlihen Schöpfungsmwerfes und ob der hellen Lichter, bie 
bu zu deinem Ruhme geſchaffen, Selah. 

Gelobt jet bu, unjer Schöpfer, unjer König 
unb unjer Erlöjer! Ewig gepriejen jei dein Heiliger Name, 
der du Diener perjdjiebener Art gejchaffen haft, die in dem 
großen Weltenraum deinen Willen vollziehen, in Ehrfurcht 
Die Worte des lebendigen Gotte8 und 0065 8 
laut verfünden. Sit Liebe erforen, vollziehen jie in Ehr— 
furdjt den Willen ihres Schöpfers, öffnen den Mund in 
Reinheit und Heiligkeit, um mit Lieo und Sang Den heiligen 
Namen Gottes zu preifen und zu verherrlichen, Heilig ijt er! 
Sie alle nehmen 008 $od) ber himmliſchen Herrſchaft auf jid) 
unb fingen in Gemeinjgajt ihrem Schöpfer 98 Peilige 
Weihelied. Mit freudigem Sinne, in reiner Sprade und 
Heiliger Anmut jprechen jie mit Ehrfurcht: 

10 
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(Gemeinbe :) 

 "לכ אלמ תואְבְצ יי שודק שודקו שורק

mmus pma 
(Morbeter:) 

von nm coetumשערְּב  Dann ruתַמָעְל  

Cerםֶתְמַעְל  Grpםיִרָמּואְו  : 
(Gemeinbe:) 

vio» qmsומּוקמִמ יי : 
(Stille Andadt:) 

Pr Ca יח לֵא 255 am תומיעָנ m3 OR? 
niw2a לעופ ּוּדַבְל אוה יִּכ ap v nimium) ּורָמאי 

  nigyתומָחְלִמ לעב תושְרַח  nip vתועּושי ַחיִמְצַמ
U*mn Dean Ww rap אָרֹונ תואופר wu 
nyo MORD תיִׁשאָרְב השעמ: "on or7523 ובּוטְּב 

„Heilig, Heilig, heilig ift ber Herr 3ebaotb, bieשודק  
ganze Erde ijt voll von Teimer Herrlichkeit!” 

Engel und Heilige Geiſter preijen Gott im Wechjel-םינפואהו  
dor und jpreden: 

Gelobt jet bie Herrlichkeit Gottes an jeglicher Stätte!ךורב  

Gott, dem Hochgelobten, mweihen fie Lieblicheךורב לאל  
Gejänge, dem allmächtigen, ewig lebenden und unmandel- 
baren Weltenherricher laſſen fie ihre Lieder ertünen. Denn 

er allein wirft Großes, ſchafft Neues, ijt Herr des Krieges, 

jüet Gerechtigfeit und 1881 Heil und Genejung daraus hervor— 

jprießen. Er ift erhaben im Ruhme, Herr der Wunder, und 
erneuert in feiner Güte Tag für Tag dag Wert feiner 
Schöpfung, mie e8 heißt: „Danfet ihm, der die großen Lichter 
geichaffen, ewig währt feine Gnade!” Lab, o Gott, ein neues 
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 ןויִצ--לע שֶרָח רוא 8. an םֶלֹועְל c» Gm םירוא
 רצוי ַײי הָתַא ףורֶּב .ורואָל nono ּונְלְכ Man ריִאָת
 .Gemeinde: Amen : תורואָמה

m not non ּוניֵחלֲא v ER DS nanw 
  WON oy p^onוחְסָּבָש ּוניֵתֹוכֲא רּובעב ונכלמ

  ccm 72םִיַח יקח  aan m:ונרמלתו :  OMבָאָה
ostro van aba Im da pm? emen ןְמֲחַרָה 
"rro nw eo meg רמשל web דמלל עמשל 
Dam st Suy רֵאָהְו mz "yn "5n 

  vrwp2 zbרח  wageהָכֲהַאל « oU nwדאלו
unm won לורָגה ףשרק DE 7» : דע obiyb שובנ 

  nbהָחְמׂשנְו  X. teenּנֲאיִבֲהַו  Divoעַבְרֶאַמ

Licht über Zion erglänzen und uns dieſes Lichtes bald teilz 
haftig werden!  Gelobt jeilt du, o Gott, Der Die großen 
Lichter gejdjaffen. Gem.: Amen. 

Mit reicher Liebe haft du, Herr, unjer Gott,הבר הבהא  

uns geliebt, mit ‚großer unendlicher Barmherzigkeit Did) 
unjerer angenommen. Unjer Vater und unjer König, um 

unjerer Väter willen, die auf Did) vertrauten, und Die Dit 

Gejege des Lebens gelehrt, jei aud) uns gnädig und belehre 
uns! Allbarmherziger Vater, erbarme dich unjer, und gib, 
dag unjer Herz das Wort deiner Lehre veriteBe und falle, 

lerne und lefre, mit Liebe beobachte und ausübe! Erleuchte 
unjere Augen in deiner Lehre, erhalte unjer Herz Deinen 
Geboten treu, und laß uns einmütig Deinen Namen lieben 
und fürdjten, 208 mir nicht zufchanden werden in Emigfeit. 
Denn auf deinen großen und heiligen Namen vertrauen wir 
und freuen uns ob deines Heild. Bringe uns in Frieden 

10* 
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FEּונְכיִלֹותְו ץֵרָאָה  Foלעופ לא יִּכ :ּונְצְרַאְל  

 sp» up3p ric CU ep pna vat noy תועושי
neo onmתורוהל .תֶמָאָּב  a ap qu s 

 .Gemeinde: Amen 72782 לֵאָרְׂשִי Hoya aD יי הָּתַא

(Die Gemeinde erhebt fij.) — (Worbeter:) 

 .ד ה םירבד

vuרֶחֶאּוהוהְי וניהלָא הוי לאְרְשְי : 
(Fie Gemeinde wiederholt bieten Vers unb fest fi." 

(Stile 9tnbadjt:) 

 :רֶעְו Dan ֹותּוכְלַמ 012« םש 3

 SEET 2 spa? 2323 TOR AM nw ָּתְבַהָאְו
ee NE Een e 

 Tao CO DEN 22? ame ap םזיה
aus allen vier Weltteilen zufammen und führe uns in das 
anb 068 Heild und des Segend; denn du but e8, All 

` mächtiger, der das Heil jchafft und wirft. Ung Haft du aus 
allen Völkern und Zungen erforen, durch die Wahrheit uns 
dem Dienjte deines Namens näher gebradjt, auf daß mir 
dich preifen und in Liebe dich al8 den Einzigen anerkennen. 
Gelobt jeift bu, Groiger, ber du aus Liebe dein Bolf Israel 
erforen. ` Gem.: Amen. 

(5. Mof. 6, 4) 

  Höre Israel, ber Herr, unjer Gott, ijt der einzigeעמש
unb emige Gott! 

ma Gelobt jei der Name feiner glorreihen 3Rajejtát זז 

  Und du jolljt den Emwigen, deinen Gott lieben mitתבהאו

deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit 
deiner ganzen Kraft. Ziele Worte, die ich dir heute oe: 
biete, jollft du bir zu Herzen nehmen. Du jollit fie deinen 

Kindern einfhärfen und davon reden, wenn du in deinem 
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an Ta nm wee? wsםֶּפְרשקּו  
 -לע Gë 20 Da תפשטל nm) rg תואָל

PD sns Am 

 "aA וי .םיובד

m3 28 רֶׁשֲא יֵתוצִמ"לֶא ּועָמְׁשַת עמָשדסא " 
 -223 ?Tuy» DIN rte namw םויה םֶכָתֶא
 rm ny Coen AO" :םֶבָׁשְפנלָבְבּו 0332?
 Eu ECO raren sumo) 3 peow שוקלמו

"ERD ren EA Em ap? 7192 
n2220םֶּתְרַסְו  rt Cie mp5)םֶתיֹוַּתְׁשַהְו  

nins mm : eneםִיַמְׁשַהתֶא רצעְו 092  "NA 
np "epאל  izהָלּובְיתֶא  no DATENלעמ  

Haufe mett, menn Du auf bem Wege 060] memi du Did) 
nieberfegit und menn du aufftebit. Knüpfe fie 018 Zeichen 
an Deine Hand und als Stirnband 3mijden deine Augen 
und jchreibe jie an die Pfoten deines Haujes und a 
deine Tore! 

(5. Mof. 11, 12) - 

mm Und 68 mirb gejchehen, menn ihr meinen Geboten 
060000 bie ich euch Beute gebe, daß ifr den Herrn, euren 
Gott, 16006 und ihm Dienet mit ganzem Herzen und mit 
ganzer Seele, jo werde ich eurem Sande Regen geben zu 
rechter Zeit, Frühregen und Spätregen, unb Du wirſt Dein 
Getreide, deinen Moft und dein Del einjammeln. 3d) werde 
Gras madjen laſſen auf dem Felde für dein Vieh; du wirft 
ellen und jatt werden. Hütet euch, dab fid) euer Herz nicht 
verführen Lotte und ihr abtrünnig werdet, fremden Göttern 
bienet und fie anbetet; e8 würde dann Der Zorn Gottes über 
euch entbrennen, er würde den Himmel verjchließen, daß fein 
Regen fei, die Erde würde feinen Ertrag mehr geben, und 
ihr miirdet bald verjchwinden aus bem fchönen Lande, 
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yownהָכטַה  mër wwwםֶכָל ןתנ : cnetיֵרָבְדתָא  
nowםָּתְרׁשִקּו םֶכָׁשְפנ-לע 02225759  niwb nrwלע - 

"m DITםֶּתְרַפלְו :םֶכיֵיע ןיִּב תֹפָטֹוטְל  "DW DDW 
POT3/32/21 3272 1:223! 37723 3:303  

 ובריןעמל : 39731 tra תוזּוודלע OR :ָמּוקְבּו
Drag? n עַבְשנ רֶׁשֲא הָמְדאָה לע 6223 יִמיִו DIR 

o7? npoיִמיִּכ  Dayץֶרָאָה-לע : 
 vb ויט רבדמב

DEn mim wt137 :רמאל  aaלֵאָרְׂשִי  

ny ene vy OR nowםֶהיֵדְִב 532729  DD? 
umתֶציִצ-לע  D22 n) rap te vnתַציִצְל  

Deg) mm myo-oos-nw Oman ותא Gren 
  DONאלְו  "op-רֶׁשֲא םֶכיִגיע יֵרֲחַאְו םֶכְבַבְל יֵרֲחַא

welches der Herr euch gibt. Nehmet euch meine Worte wohl 
zu Herzen und zu Gemüte, fniipfet jie zum Beichen an eure 
Hand und fie jeien zum Stirnband 3mijden euren Augen; 
und lehret fie eure Kinder, daß jie davon reden, menn du 
in deinem Haufe meiljt, wenn du auf dem Wege gehit, mem 
bu bid) niederlegit und menn du aufitehjt. Schreibe jie an 
die Pfoften deines Haujes unb an deine Tore. Damit ihr 
und eure Kinder [ange lebet in dem Lande, welches der Herr 
euren Vätern zugejchworen hat, e8 ihnen zu geben, jo [ange 
der Himmel über der Erde jein wird. 

(4. Moj. 15, 37.) 

  Und Der Herr jprad) zu Moje aljo: „Nede mitרמאיו
den Kindern 8rael und jage ihnen, daß fie jig 
Schaufäden mahen an den Eden ihrer Kleider für alle 

eitem. An ben Schaufäden jollen jie ſich eine Himmel- 
[aue Schnur anbringen. Dieje jollen eudj al8 Schau— 

fiber dienen, bei deren Anblif ihr euch aller Gebote Gottes 
erinnern jollt; befolget jie und geht nicht nad) den Gelüjten 
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mg are םֶתישעו an 3b םֶהיֵרֲחַא םיִנז םָּתַא: 
"ER םֶכיֵהלֲא ni uw םֶביִהְלאַל םישדק: omm 
vw םיחלאל Ch nho םִיַרְצִמ ץֶרֶאְמ םֶכְמֶא mer 

  n:םֶכיֵהלֲא
(Borbeter :) 

Pe םֶביֵהלֲא ַי 
(Stile Anbadr:) 

TOM "27 בּוהָאְו ןְמָאנו 1 p 1123) 20v now 
nin רֶבָּרה n2 בוט bapım DG rw אָרּונְו aya 

 םלועל ּונילע  vn cy Ty DOW mmבקעי רוצ
iND2) Cip Gm Dep אּוה or רודל sun ןגָמ 
Dp) "n ַויָרָבְדּו :תֶמָי wb ֹותָנּומֲאְוותּובְלַמּו ןוכנ 

mwםיִדָמֲחְנְו  Eוניתובַאלע םיִמְלוע —  

eurer Herzen unb eurer Augen, denen ifr nachhänget. So 
jollet ihr euch jtetS meiner Gebote erinnern und jie befolgen 
unb Heilig werden vor eurem Gotte. 3d) bin der Herr, 
euer Gott, ber id) euch Herausgeführt aug dem Lande 
SE euch zum Gotte zu fein; ich bin der Herr, euer 
Got 

(Borbeter :( 

Der Herr, euer Gott, ijt in Wahrheit! 

(Stile Andagt.) 

  Wahr ijt e8, Dieleë Wort beiteht ewig, ijt fel undתמא
unmandelbar, gerade und glaubmirbig, lieblid) unb ame 
genehm, Heilig und mächtig, gut unb jdn im Emigfeit. 
Wahr ijf 08, Der emige Weltengott ijt unjer Herr, 8 
Hort, ber Schild unjeres Heil. Durd alle Gejdledter 
beitebt er und jein Name. Sein Thron und fein Reich mie 
feine Treue find emig.bauernb. Seine Verheißungen ſind 
lebendig und beſtändig, treu bewährt und ſtets begehrt in 
Ewigkeit, ſo wie für unſere Väter, ſo auch für uns und 
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 לֵאָרְׂשִי .y תֹורֹוּד-לְּכ לע וניתורורדלעו ּוניִנָּב-לע ּוניֵלֲעְ

Ar 
Dp?» םֶיקְו בוט רָב zen DRIN 

ëng ver E. urn Rem b ונוחלא | " 
Car ונליצמו ונרופ ונתעושי רּוצ mi: ּוניֵתֹובַא לו GH 

ipe םיִחלֲא vw p 
C132 עישומו 132 Dap אּוה nns DON ny 

 םֶהיֵרֲחַא  "375 rb ew rn i22ךיֶמָּפְׁשִמּו
 ףתקרצו  DENNשיא יִרָשַא :ץֶרֶא  ëmְךיתֹוָצִמְל
 ( arm 303mתֶמֲא :ובל-לע םיִשָי  masןורָא אּוה

 ? now Ga 3-5 2 om "exןושאר אּוה הָּתַא
ndo לאו on v5 ןיַא ד ףיֶרעְלִַמ Mas אּוה now] 
unjere Kinder und für alle Gejdjledjter ber Nachkommen 
Ssraels, deine Knechte. 

Für bie früheren mie für Die jpäteren Geםינושארה לע  
ichledhter bleibt eg ein qute& und gültige& Wort, ein unz 
mandelbares Gejeg. Wahr ijt 08, Du, Der Emige, unjer 
Gott, but unjer und unjerer Väter Herr, unjer und unjerer 
Väter Erlöjer, unjer Schöpfer und der Hort unjeres Hels: 
unjer Helfer und Erretter ijt von Emigfeit her dein Name, 
außer Dir ift fein Gott! 

mmy Die Hilfe unjerer Väter marjt du von ewig Der, 
Schuß und Beiltand but du ihren Kindern nad) ihnen Durd) 
alle Seiten. In den Weltenhöhen ijt dein Cip, und dein 
Recht und deine Gerechtigkeit reicht big an die Enden der 
Erde. Heil dem Menjdjen, der da hört auf dein Gebot, Dein 
Wort unb Deine Lehre fid) zu Herzen nimmt! Wahr ift 09, bu 
but ber Herr deines 330[fe8, ein mächtiger Held, feinen Kampf zu 
fümpfen. Wahr ijt e$, bu bift der erſte und der legte und außer 
Dir Haben wir feinen Helfer und feinen Erlöfer. Aus Aegypten 
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 םֶהיֵרֹוכְּ  nrְּלְטָג ףְרוכְבּו  muy map) CR oupow) oven om myp2 Moon-לָּכ .ּנָתיִדְּפ
oTt nya0025 תְרבעַה  cms eoאל םֶהֵמ רָחֶא  

* 

ung bw mom םיִבּוהֲא ּוחְּבש תאז--לע : Vp 
  nior oTתוריש  MD ninacmףלמל תֹואָדֹוהְו

3 MON ern N] br; NUD8 םיקו יח לא: 
Dei םיִלַּד am Gun הָדֹופּו DUYOW איִצֹומ DER 

 מעל  5wb mimm :vow ryw) ny3וה 3"7 ןוילע
  GE inno oףל  xyהָחָמְׂשְּב הָריִש ₪ |

 ( TONםֶלָכ : |

(Gemeinde :) 

Gaza Tan) naas יִמ יי םִלֵאְּב "aper 
EA rbon אונ 

haft du uns erlöft, aus dem Sflavenhaus uns befreit; du Haft 
alle ihre Eritgeborenen erjchlagen und deinen Erjtgeborenen 
erlöft, das Scilfmeer gejpalten, die llbermiütigen verjenft, 
deine Geliebten Hindurdhgeführt, 208 die Fluten ihre Feinde 
bedten und nicht einer von ihnen übrig blieb. Darob priejen 
dich Deine Geliebten und erhoben dich, den Allmädhtigen, 
und bradjten Lob und Preis und Anbetung und Dank Dir, 
dem alfmádjtigen und ewig lebenden Weltenherrn und König, 
der Bod) und erhaben, groß und gemaltig ijt, ber Die Hoch— 
mütigen erniedrigt und Die Niedrigen erhebt, die Gefeſſelten 
befreit und die Bedrüdten erlöjt, den Armen Hilft und fein 
Volk erhört, menn 06 zu ihm fleht. Ehre dem höchſten Gotte, 
gelobt und gepriejer jei er! Moje und bie Kinder Israel 
jtimmten dir ein Soblied an; in voller Freude riefen jie alle: 

Wer ijf bir gleich unter den Mächten, o Gott,הכמכ-ימ  
mer Dir gleich, jo Berger lan in Seitigfeit, jo erhaben in 
Nuhm, Wunder übend? 
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(Rorbeter :) 

rue rm nyםיִלואנ  mn)םִיַה תַפְׂש-לע  
J bag in c5 m 
(Gemeinbe :) 

y By? oet 
(Morbeter :) i 

"zw mum לֵאָרְׂשִי ny הָמּוק Dan? רוצ 

  4 bw mmתואָבְצ  TOU(.לֶאְרְשִי שודק

  wi" MON 793:לֵאָרְׂשִי
(Die eng erhebt fig und betet mit bem Borbeter [eife :( 

:qm? Jmm "ww NAMEN יִתָפָש NUN 

(Vorbeter laut unb bie Gemeinbe betet [eije mit:) 

now 2םֶהָרָבֵא יִהְלֶא ּוניִתֹובֲא יהלאו ּוניֵהלֲא ַײ  
MjBm) men brun be spy vie ome crow 

 pn am לכה nip maio Gen למ ןוולע לא
ber san MINםֶהיִנְב 229  wo»הָבַהֶאְּב ומָש . N 

mw Ein neues Lied jtimmten die Erlöften dir an, Port 
am Ufer be8 Meeres; einmütig danften und Huldigten jie 
bir und [pradjen: 

Der Herr regiert in Gipigfeit!יי  
ns Hort Israels, erhebe bid) zum Beiltande Israels, 

unb eclöje nad) deiner Verheißung Juda und Israel! Unter 
Erlöfer ift Gott, Herr Zebaoth ijt fein Name, Heiliger Israels. 
4901001 jeift du, Herr, der Jsrael erlöft. 

Derr, öffne meine Lippen, daß mein Mund deinen Ruhmינדא  
verfünde! 

na Gelobt jeijt bu, Herr, unjer Gott, und Gott unjeret 
Väter, Gott Abrahams, Sjaaf& und Jakobs, grober, mäch— 
tiger unb erhabener Gott; Hödjiter, der du beglüdende Wohl: 
taten jpendeit, unb Der 6 öpfer des AUB but, ber Du der 
Frömmigkeit der Väter eingedenf, ihren Kindesfindern Gr- 
löſung jendeit um deines Namens millen in Licbe. 
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(In ben zehn Bußtagen: 

  Pen qoo n"n5 vut.םייחַּב  "pp Bann.םייחה 3:225
(ewm םיהלֶא 

Gg uo v now ףּורָּב qup עישומו wy woo 
Ke ישוחל בר: nw םיִתַמ ron יָנֹרֲא םָלֹועְל an הָּתַא 

C cu דירזמנ ַתּורָה ביִשָמ Im Winter :( 

Can םִמָחַרְּב ovy) mm "oma Dap bahn 
Dom םירוסא më םילוח wer Gem gl 
nom יִמּו תורובָג bus mia) יִמ ey ינשיל Com 

  3למ  Drog mmo nop.הָעּושי
(Sn ben zehn Bußtagen: 

 יִמ  yisרַכֹז .םיִמֲחַרָה בֵא  rapםיִמֲחרְּכ םִיַחְל 6

(In ben zehn BuBtagen :) 

  Gedenfe unjer, o Herr, zum Leben, der du Wohlgefallenוגרכז
bait am Leben; ſchreibe uns ein in das Bud) des Lebens, um deinet— 
willen, o Herr 068 Lebens! 

 : Herr und König, bu bift unjer Helfer, unjer (Grךלמ
löjer und unjer Shug. 6901001 jet du, Herr, Abraham 

Schutz und SAID. 
  Allmädtig but bu in Emigfeit, o Herr, ber buרובג התא

bie Toten wieder belebjt und reid an Hilfe bijt. 

(Sm Rinter: Du làjjeft die Winde wehen und jenbejt den Regen herab.) 

  Du erfültit die Lebenden mit Liebe und belebitלכלכמ
bie Toten mit großer Barmherzigkeit; du jtiiBejt bie ;yallenben, 
heilft die Kranken, befreijt die Gefejjelten, und bewahrit deine 

Treue denen, bie im Staube fchlummern. Wer ijt mie du, 

Herr der Stärfe, mer dir gleidj, o König, der du tüte]t und 
belebft und Heil jprießen läſſeſt? 

($n ben zehn Bußtagen :( 

  Wer ijf mie bu, barmherziger Vater, der im jeiner Liebeמכ ימ

feiner Gejdjópfe gebenft zum Leben? 
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m * npw n3 Dro תֹויֲחַהְל now 7 
 :םיִתָמַה

"QU3 ותוא Da nu Ganz soU nw DIR) 
 לע 322 םֹורָמ  mp RO qw 22 m:רַמָאְו הָו לא

(Gem einbe :) 

 ץֶרָאָה"לָּכ אלְמ תואָבְצ יי שודק שודקושודק
7123 

(Borbeter :) 

INלֹקְּב  Pt vgריד  prmםיִאָשנְמִמ לוק םיִעיִמְׁשִמ  
moe 3 cob — ny 

(Gemeinbe :) 

aos Ta IG 
(Borbeter :) 

OR Dap 3 ray boom etn Rd sup 
on Treu deiner BerfeiBung belebit du einjt bie Toten 

mwieder. Gelobt jeift Du, o Herc, der die Toten belebt. 
Wir wollen deinen Namen heiligen in der Welt,ש דקנ  

mie er in Himmelshöhen geheiligt wird, jo wie es burd) 
deinen Propheten gejchrieben jteht: Einer rief dem andern 
zu und [prad): 

(Gemeinbe:) 

Heilig, Heilig, Heilig ift der Herr Zebaoth, bieשודק  
ganze Bel ijt voll feiner Herrlichkeit. 

\Borbeter :) 

Und mie des Sturmes Braujen lajfen fie gemaltigוא  
und jtarf ihre Stimme ertönen, wenden jid) gegen bie 
Seraphim und rufen einander zu: , Gelobt!" 

(Gemeinde 2) 

Gelobt jei die Herrlichkeit Gottes an jeglicher Stätte!ךורב  
(Borbeter :( 

Bon deiner Stätte, unjer König, erjcheine undךמוקממ  
regiere ung; denn mir hoffen auf dig). Wann mirjt bu 
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mo y?למת  pisבורק  worןוכשת רע םלעל : 
rJ רֹורָו i02 yy םִילָׁשּורְי ins eomm ann 

wav SOMEףתּוכלמ הָניִאְרת  C332יִריִשְּב רּומָאָה  
 : ףקרצ mu omm לע ףוע

(Gemeinde :) 

spיי  mr mn qs e By?הָילְלַה : 
(Borbeter :) 

 שידקנ TR םיִחָצְג חצנְלּו n9 דיגנ 00 רודל
on לֵא יִּכ רעו םֶלֹועְל שּומָי אל WER WIEN SEN 

 :שודקה (og ner לֵאָה v nw qma now שודקו לודנ
(Bei ber Pribatanbagt wird ftatt שדקנ folgenbe8 gebetet:) 

mom םֹוילָבְּב םישורקו שודק SEN שודק npw 
 .הֶלָּס  qmהַא  v:שודקה לֵאָה

 (: DER In den zehn Bußtagenשודקכ 6

wieder in Zion regieren? Mögeſt du bald und in unjeren 
Tagen dort thronen immer und ewig; mögeſt שו 
unb geheiligt werden in deiner Stadt Jerufalem durch alle 
(eidjledjter und durch alle Emwigfeiten! Mögen unjere Augen 
dein Reid) ſchauen nad) dem Worte, 208 gejchrieben jteht 
in den herrlichen Liedern durch David, Deinen frommen 
(Sejalbten. 

(Gemeinbe:) 

Der Herr regiert in Groigfeit, dein Gott, Bion,ךולמי  
burg alle Seiten, Hallelujah! 

(Borbeter :( 

Bon Gejdjledjt zu Geſchlecht verfünden mir deineרודל  
Größe, und in aller Emigfeit preijem mir Deine Heiligkeit. 

nicht aus unferem Munde weichen in Emig-ןס]  Dein Lob 
feit; denn du, o Herr, bijt ein großer und Heiliger König. 
Gelobt jeijt du, o Herr, Heiliger Gott. (In den zehn Bußtagen: 
Heiliger König.) 

Du bift Heilig und dein Name ijt Heilig, undשודק התא  
Heilige preifen bid) jeglichen Tag.  Gelobt jeijt du, Heiliger 
Gott! (Sn ben zehn Bußtagen: Heiliger König.) 
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(Etille Andacht :) 

nono ngo not7242 ֹוקְלָח  DD ON}ול . 
qug? Maya D e MINEN 272רה לע  AD 

nno unבּותָכְו 0-3 רירוה .םיִנָכֲא  now oma 

nav3 ןכו  pins 
Fre תושעל תָּבְׁשַה-תֶא לֵאָרְׂשִייִנְב "evi 
Rn תוא wn ug ron mä םלוע תיִרְּב: one 

  DU neigen 0232הֶׂשֲע  yץֶרָאָה"תֶאְו םימָשָמתֶא
: Ue" תבָש vaa ora 

fm wb תוצְרַאַה ייוגל ּוניִהְלֶא. v dmm San 
  a ob 72355 1200םגְו  inmaioaאל  en(.םיִעְׁשְר

"Ww בקע yu TR tu au לֵאָרְׂשיל יִּב 

vn wär D23 gon mm םע Dro 
  Dréi VON tanֹוּתְׁשַַּקְו וכ  Pnותוא םיִמָי

  "or Dem:תיִׁשאַרְב הֶשעָמְל
freute jid) Moje der ihm zuteil gewordenenחמשי )8  

Gabe; denn du Haft ihn einen treuen Diener genannt. Eine 
herrliche Krone jeptejt du auf jein Haupt, als er vor Dir 
jtand auf dem Berge Sinai. Zwei jteinerne Tafeln brachte 
er mut herab, auf welchen Die Feier 266 62000016 gejchrieben 
mar. Go heißt 66 aud) in deiner Heiligen Lehre: 

„Die Kinder Israel Vollen beobachten ben Sabbat,ורמשו  
bab jie Halten den Sabbat für alle Zeiten a[8 einen ewigen 
Bund. Zwiſchen mir und den Kindern Israel ijt er ein 
Zeichen für die Emwigleit, denn Gott hat in ſechs Tagen 
Himmel und Erde gejdjaffer und am fiebenten Tage geruht 
und gefeiert." 

Sa, eine Gabe der Liebe mar e8, die Du 92001 damals 
verliehen, Seelenlujt und Befriedigung gewährt der Sabbat, 
jein freuen ſich 301008 Sprofjen und jie verehren ihn als 
Andenken an dein Schöpfungsmwerf. 
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vw) teהַצר ּוניתובא  Opונשק  
um soosּונְקְלַח  unb) vae uys "nnns 

news sr vi? n6) noyונליחְנַהְו  wow 
nanwaףשדק תבש ןֹוצָרְבּו  cmiיׁשְדְמ לֵאָרׂשִי הָב  

Up» * now qma puתָּבַשַה : 
(Borbeter :( 

 -תֶא בשָהְו Get ek: eva וניהל ַײ הָצְר
 הָבֲחאְּב Ce "er ישאו uns ריִבְרל הָרּובַעָה

nm sings apןוצרֶל  Tomלֵאָרְׂשִי תדֹובע  may 
(Am Neumond unb in den Zmifchentagen 066 Peſach- unb Sukkoth⸗ 

feite$ wird eingejchaltet :) 

ns nem vv אביו הלעי .ּוניתובש יהלאַ ּוניֵהלֲא 

Amar pm וננדקפו a "om pg? vou" 
  Cer ron np ome ronריע

Unfer Gott und Gott unferer Väter, laß birוניהלא  
unjere Sabbatruhe zum Wohlgefallen jein! Heilige ung 
du deine Gebote und gib uns unjeren Teil an Deiner 
Lehre! Sättige ung aus der Fiille deiner Güte und erfreue 
uns durch deine Hilfe! Läutere unjere Herzen, daB mir bir 
in Wahrheit dienen. Laß uns deines heiligen 6000015 in 
Liebe und Gnade teilhaftig werden, 008 Israel, 6 
deinen Namen Heiligt, an demjelben Ruhe und Bejeligung 
finde. Gelobt feift du, Gott, der den Sabbat geheiligt hat. 

Habe Wohlgefallen, Herr, unjer Gott, an deinemהצר  
Bolfe 38rael und an feinen Gebeten; Tele den heiligen 
Dienft deines Haufes wieder her und nimm Die Opfer und 
bie Gebete 4870018 in Liebe und Gnade an, und 108 Dir 
ben Dienft deines Volkes 487001 ſtets mohlgefallen. 

Herr, Gott und Gott unferer Täter! Lab unjerהלא  
Andenken und 208 Andenken an unjere 980 Das 
Andenken an den Gejalbtet, den 6:8 Davids, Das An: 
denken an Serujalem, deine heilige Stadt, und das Ans 
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 p הָטיִלְפל supo Ieper na mon לכ roi .ףשר
or nby» ob mom «pn» ןַחָל הָבֹוטְל 

T 

 תוכסל חספל שדח שארל
 Ni2D7 an תוצמה an tnn שאר

vw" uw omהָבטְל וב  ubהָכְרְבִל וב  
imוב  "meסוח .םימחר] העושי רַבְרְבּו  ag 

onmףילש יִּכ .ונעישוהו ּוניִלָע  avywלֶא יִּכ  pan eo 
re ov 

nayּוניניע  np yg Dr ji? saaיי  
 :ןויִצְל יֹחָניִכְׁש ריזממה

 vie wre ַײ אוה הָּתַאָׁש 2 ums םירומ
uvm "s ‚1:00 wowןגָמ  A0:אוה הָּתַא  

denfen an ba8 ganze Haus Israel in Gnaden vor bid) ge= 
langen und Beachtung bei bir finden, zum Heile und jum 
Glüce, zur Gnade und zum Erbarmen, zum Leben unb zum 
Hrieden an Diejem Tage 8 

Am Neumonbsfefte: Am Befachfefte: Am Suftothfefte: 

Neumondes. | Peſachfeſtes. Laubhüttenfeſtes. 
— Gebenfe heute unſer, Herr, unſer Gott, zum Guten, erinnere 

bid) unfer zum Segen und Hilf uns zum Leben! Um beg 
verheibenen Heil und Erbarmens willen ione unjer unb 
jet uns gnädig, erbarme dich unjer unb Hilf ung! Unjere 
Augen find auf bid) allein gerichtet; denn לע bt ein all 
mächtiger, gnübiger und erbarmungsvoller Gott. 

D, dab unjere Augen 68 jchauen, menn bu inהניזחתו  
Barmherzigkeit bid) Zion wieder zuwendeſt! Gelobt jeijt du, 
D Herr, der in Zion feine Herrlichkeit wieder thronen läßt. 

Dir banfen mir, Herr, ber du unjer und unjererםידומ  
Biter Gott but, immer und ewig; der Hort unjeres Lebens, 
der Schild unferes Heils but du für und für. Dir danken 
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Gemen unn לע trop eo» 95 mm an רֹורְל 
  373לע ( EEתודּוקפה  eov) yoםֹוידלָבְּבׁש

Spa} 209 תעְלֶכְבָש EN ףיִמאְלפַנ oy wy 
 ּולָכדאל ^3 בוטה .םֶיְרָהְצְ  qomומתדאל 2 םַחְרְמַהְו

ie וניוק םלועמ en 
(Am Chanuffa wird hier Doon לע ©. 64 eingefchaltet.) 

Cen ּונָּבְלַמ soU) Damm quum Ga 9 
mm םֶכֹועְל 

(Sn ben zehn Bußtagen: 

Cana 3-53 םיִבֹוט םִיַחְל sinn 

 ףורזי םיימה לכו  jen neeלֵאָה תֶמֲאְּכ ףֶמְשתֶא
sin ףֶמש בוטה ַי הָּתַא a2 nep up un» 

  ns:תודוהל

mir und perfünben dein ob für unjer Leben, Dag in Deiner 

Hand Debt, für unjere Seelen, bie Dir befohlen find, für 
deine Wunder, bie mir tüglid) vor uns haben, unb für Deine 
wunderbare Güte, die du zu jeder Zeit, abends, morgens 
und mittags uns ermeijelt. Denn dein Erbarmen, Allgütiger, 
hat fein Ende, deine Gnade Hört nie auf, Dein Harren mir 
immerdar. 

Für diefes alles werde dein Name, Herr und König,לעו  
gelobt und gepriejen in Emigfeit. 

: (Sn ben zehn Bußtagen :) 

Schreibe alle, die deinem Bunde angehören, ein zu einemבותכו  

glüdlidjen Leben. 

Alles, mag da lebt, banfet dir unaufhörlih undלכו  
preijet deinen Namen in Wahrhaftigkeit. Allmächtiger, unjer 
Heil und unjere Hilfe but bu, Selah. Gelobt jet bu, o 
Herr, bejjen Name ijt Allgütiger unb dem Dank gebührt. 

11 
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Pan הָכְרּבַּב 1222 ּוניֵתֹובֲא יחלאו ּוניקלא 
 הֶרּותַב  "175v nanהשמ  quyהָרּומֲאָה  Dןרחא

G. Amen VO " 50 רּומָאָכְּדְׁשודְק םעםיִנַהכ: "23 
TS "3g D gen, Amen. : T3) TOR VID ו יי ראי 

Gem. Amen. םולש: DE Do 

v'by Damm Tom m הָכָרְבּו הָבֹוט םולָש םיש 

 לע ? TED 022 wow Go y wontרואָּב
Pü תרות oer 52 pn) que רֹאָב יּכ MIR 

  "en namהָהָרְצּו « Den am eom n2בֹוטְו
gan תעלֶבְּב לֵאָרְׂשִי TERN rb quvs 

| REG 
(Sn ben zehn Bußtagen : 

WORD DEn "ep nyfe DEIER םֹולָׁשְו הָכְרְב Can "EE 
Herr, unfer Gott und Gott unjerer Väter, fegne ungוניהלא  

mit dem dreifachen Segen, der Durch Moje, Deinen Rnedt, 
niedergejchrieben und von Ahron und jeinen Söhnen, Den 
Prieſtern, über Dein heiliges Bolf ausgejiprochen wurde, mie 

heißt: Gott jegne Did) und behüte dich! Gott [ajje fein68  
Antlitz Dir leuchten und jei dir gnábig! Gott wende fein 
Antlig dir zu und gebe dir Frieden! Gemeinde: Amen. 

cw mw Schenke Frieden und Glidjeligfeit, Segen und 
Huld, Gnade und Barmherzigkeit uns und deinem ganzen 
Bolfe Israel. Segne uns alle, 0 Bater, mit dem Lichte 
deines Angeſichts; denn in Diejem Lichte jdjenfteit du uns 
bie Lehre des Lebens, die Liebe zur Tugend und zur Sez 
redjtigfeit, Segen und Erbarmen, Leben und Frieden! Möge 
68 bir wohlgefallen, dein Bolf Israel zu jeder Zeit und zu 
jeder Stunde mit deinem Frieden zu jegnen. 

(In ben zehn Bußtagen :( 

Möge unjer in dem Buche des Lebens und des Segens,רפסב  

des Friedens unb der Erhaltung gedacht, und mir ſowie dein ganzes 
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  m wey bp vnaלֵאָרְׂשִי  Cath.םֹולָׁשְלּו םיבומ  npהָּתַא "
 6 םולָשַה השע

 :םּולָשַב לֵאָרְשִי te DE En יי nO ָךורָּב
ch הָמְרמ "am Dee CH ינושל רוצנ ימלא 
Stro rte הָיְהִּת לכל רֶמֲעּב. CU Buh "UE 

  AT roהָרַהְמ הָעָר ילע םיִבָשוחַה לכו יִׁשָפַנ
"EN. qot wo» השע .םֶּתְבַׁשֲחִמ ra any? רפָה 
EI ןעמָל השע ster wo? השע sy wo? 
yo ויה :יננעו par הָעׁשֹוה PT ןּוצָלָחַי ןעמל 
Dio ny sew ירוצ וי ףיִנָפָל יִּבל PA יפירְמא 
aan an era לע roy םולשהַשעי אּוהויִמרַמְּב 

(An Reumonds- und Halbfeiertagen an / 
(Ganz Rabbiig €. 91) 

Bolt Israel eingeid)rieber werden zum glüdfichen Leben und zum 
Srieden! Gelobt jeift du, o Herr, Stifter 0665 6. 

ma Gelobt jet bu, o Herr, der du dein Bolf Israel 
mit Frieden jegneft. 

Herr, Gott, bemafre meine Zunge vor Böſem und .יהלא  
meine Lippen vor $yaljd) und Trug! Verleihe mir Gelafjenheit 
und Milde, bas ich feinen Groll hege gegen die, welche mir 
übelmollen. Pflanze Demut in mein Herz, daB ich im ſtiller 
Bejcheidenheit mandle vor jedermann. Gib mir ein offenes 
Herz für Deine Heilige Lehre und Eifer für deine Heiljamen 
Verordnungen! Lab die, welche Böjes wider mid) jinnen, 
feine Gemalt über mid) haben und vernichte ihre böſen und 
verderblihen Anjhläge! Tue e8 um deines Namens, deiner 
Allmacht, deiner heiligen Lehre willen, auf bag errettet werden, 
bie dich lieben. Hilf mir und erhöre mid)! Nimm in Gnade 
auf bie Worte meines Munde und Die fromme Regung 
meines Herzens blide mit Wohlgefallen an, mein Gott, mein 
Schöpfer und mein Grlbjer! Der du Frieden ftifteft im 
deinen Himmelshöhen, jchenfe ung unb ganz 362001 deinen 
orieben! Amen. 

13° 



 .הרותה תאירק "2

Beim Dffnen der heiligen Lade: 

(Die Gemeinde erhebt fid.) 

(Eh o r:) 

To MESI חשמ cis Dun עס mm 
T הָרֹות אצה ןויצמ יִכ sque dE 03 

: ovo 
An Feften, die nicht auf einen Gabbat fallen: 

(Chor:) 

 -ברו DER "DW num םוחב ow היו היה
rm "enרצנ  Temאשנ םיִפְלַאְל  fy 

a) SED 8 
(Rabbiner:) 

 יִנוצְר Dam הָבֹוטְל 35 niox אלמ Cam oy ונובר

 T) 220 abe ןכ ziel SEI ףרְבע TRY ןחו
Ordnung beim PDorlefen er Thora. 
vm Wenn bie Lade weiter z0g, [prad) Moje: Erhebe 

bid, Herr, damit jich zeritreuen Dette Feinde und Deine 
ione vor deinem Angelichte fliehen! Bon Zion geht Die 
ehre aus und das Wort Gottes von Jerufalem. 

mm Herr, Gott, allmächtig, barmherzig und gnädig, 
langmütig und von unendlicher Huld imb Treue. Er bez 
wahrt feine Gnade big ing taufendite Gejchlecht, vergibt Bers 
gehen, llebertretung und Sünde und fpricht rem Die Reuigen. 

(Rabbiner:) 

Almidtiger Weltenherr! Lab in einer gnabeneונבר  
reihen Stunde unfer Gebet vor bid) gelangen und Erhörung 
bei bir finden, und gib ung, was unjer Herz begehrt, wenn 
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  "ERינָכּו  ODיַנְּלָכְו  cnraףְנצְר תושעל 2323
van pns קל ןחו .עֶרָה Ow wo» He 

  sp "rb vm.ּונילע  yetהָמְכָח ַחּור ּונילע
m vex nay meas wypo On D 
nw nys חור ron הצע חור .הָניִבּו nmm 

us TOR יַהלאַו kk ןֹוצָר cm qa ַי: 
 םיבוט םישעְמ תושעל  Teתָכָלָלְו  orםיִרָשָי
 ? que.ףיִמְצִמְּב ונשדקו  mne mamםיִבֹוט

Dy םישעָממ ּונְרָמְשִתְו :אָּבַה םֶלועָה sti dome 
93 nom םֶלֹועְל אכל. sten ny nyvo 

jew axe en 
e3 zu unjerem Hetle dient. (Gib, daB wir Deinen Willen 
tun mit ganzem und ungeteiltem Herzen. Bewahre uns vor 
böjen, fündigen Neigungen und Trieben und gib ung unjer 
volles Teil am deiner Gotteslehre. Lab den Abglanz deiner 
göttlihen Macht und Herrlichkeit jidjtbar an uns merden 
und deinen Get, den Geift der Weisheit und der Einficht 
auf ung ruhen, auf Das an uns in Erfüllung gehe Der 
Cprudj, der geichrieben Debt: „Und 66 wird ruhen auf ihm 
der (Gett Gottes, der Geijt der Weisheit und der Ginjidjt, 
der Geijt des Rates und der Ctürfe, der Geijt der Erkenntnis 
und der Gottesfurgt.” So möge e8 aud) dein Wille jein, 
Herr, unjer Gott, und den Willen und die Kraft zu geben, 
jtet8 nur ba8 zu tun, 06 redjt und gut ijt in Deinen 
Augen und in den Wegen des Rechtes zu wandeln. Heilige 
uns in der f8eobadjtung deiner göttlichen Gebote, daB mir 
hienieden eines langen, glüdlichen Lebens und Dereinjt der 
ewigen Glüdjeligfeit teilhaftig werden. Bewahre und vor 
böjen Werfen und vor unglüdlidem Stunden, Die zumeilen 
ftürmend daS Leben bedrohen! Herr, Gott, mir vertrauen 
auf Did, und mer auf dich vertraut, ber ijt in deiner Gnade 
geborgen. | 
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v ec DPen mתע  Dio fieְָָפַח"-בֶרְּב  
 ?pU 2 יגנע

(Der Rabbiner nimmt bie Thora aus ber heiligen Lade, während ber 

Chor fingt:) 

 :ותָשְרְקַּב לֵאָרְׂשִ Ty nmn Da ורב
(Der Borbeter nimmt die Thora und [pridjt:) 

yor⸗לֵאָרְׂשִי  DNI a T 
(Chor und Gemeinbe:) 

TONּוניהלֶא  UD wo wn Dig 
(Borbeter, indem er bie Thora vorzeigt.) 

 by ַײל ול
(Chor und Gemeinde:) 

 Yqm: ֹומָׁש הָמַמּורְג
(Borbeter, Chor unb Gemeinde:) 

v dהלְנַ  maimתֶרָאְפִּתַהְו  nyaדֹוההְו  c'e Dora 
Möge e8 eine gnabenreidje Stunde fein, in welcherינאו  

mir zu bir, o Gott, flefen! Mögeſt bu, o Gott, in deiner 
unendlichen Liebe uns erhören und dein Heil uns jenden! 
Amen. 

ma Gelobt jei, ber in feiner Heiligkeit feinem Bolfe 
Israel bie Lehre gegeben hat. 

Höre, Israel, ber Herr unjer Gott, ijf der einzigeעמש  
und ewige Gott. 

Einzig ijt unjer Gott, groß unjer Herr, Heiligerדחא  
ijt fein Name. 

Preifet be8 Herrn Größe mit mir!ולדנ  
Gemeinjchaftlih wollen mir feinen Namen er:הממורנו  heb 

en. 
Dein, o Gott, ijt die Größe und die Macht und der Ruhm 

und der Sieg und die Herrlichkeit, jowie alles im Himmel und auf 
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fg יי ומָמור :שארֶל 1025 אָשנְמַמַהְו הָכְלְמַמַה » v5 rw 
oppenטדהל  Vaּוֲחַּתְׁשַהְו ּוניַהלֲא ַ ּומָמּור :אוה שודק  

 :ּוניַהלֲא יי שודק יִּכ ושדק רַהְל
(Während des Gejanges wird bie Thora unter Begleitung bes 9tabbinerà 

an das gejepult gebradjt und aufgerollt. 

(Morbeter :( 

"CR רָמאנְו וב םיסוחה לכל vum wy we 
ep banּוניַהלאל לדג  nmרֹומעי .הָרֹותְל 022  

 :הָרֹוּתַה לע qu ןושארֶה
(Der zur Thora Aufgerufene :) 

"jen TN OR 
(Gemeinde :) 

  yen gn:רעָו םֶלועְל
(Der Aufgerufene :) 

ne weisּוניִחלָא  opּונָ"רְַּב רֶׁשֲא .םֶלעָה  
mm Daunותְרּותתֶא . nn qaוֵתֹנ  

mnn 

Erden. Dein, o Gott, ijt bie Herrichaft, unb du bat über alles ers 
haben 016 Oberhaupt. Grhebet ben Herrn, unjeren Gott, und fallet 
nieder vor bem Semel jeiner Füße, denn er ijt heilig. Erhebet den 
Herrn, unjeren Gott, und fallet nieder vor jeinem heiligen Berge, 
denn Heilig ijt ber Herr, unjer Gott! 

Gr bejdjirme, bejdjüge und errette alle, Die auf ihnרוזעיו  
vertrauen. Darauf jprecgen wir: Amen. Gemeinde: Amen. 

Preiſet alle die Größe unferes Gottes, und gebetלכה  
bem Gejebe die Ehre. 656 trete Der erjte hervor und jpredje 
den Segen über die Thora: 

Breijet den Herrn, ben Hochgelobten !כרב  

Gepriejen jei der Herr, ber Hochgelobte, in Emigfeit!ךורב  
Gelobt jeijf du, Herr, unjer Gott, König Der Welt,ךורב  

der ung erwählt aus allen Völkern und feine heilige Sehre 
uns geoffenbart Bat. Gelobt jeift du, Gott, ber die Lehre 
gegeben. | 
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(Nah bem Borlejen ber Thora.) 

(Der Uufgerufene :( 

TO רֶׁשֲא DO qao wow? now qns 
 INN הָּתַא m3 nina" עטְנ םֶלוע ַיַחְו תֶמָא תרות

sym 
Am 600001 merben fieben und an ben Zeiten fünf Perfonen zur Thora 
aufgerufen und jedem ein Abjchnitt vorgelejen. Nad) der Borlejung 
für den ןורחא jpridjt ber Borbeter das halbe Sabbijd) ©. 141 und ruft 

den ריטפמ vor mit den Worten ריטפמ moy. 

(Die Gemeinde erhebt Do) 

Die Thora wird in bie Höhe gehoben. — (Chor und Gemeinbe:) 

ROTE BTL נב NR? הֶשמ e mim nim 
(Stille Andadt :( 

 C27 271 ָיִכְרְד :רָשָאְס היֶכְמֹותָו ?my mp2 איה םיי-ץע
 :דֹובָכְו רשע «noci הָנִמיִב םיִמָי ךךא :םֹולָׁש ָהיתֹביִתְנלָכְו

ie mum לידי mr ןעמל PET v 
Die Haphtarah wird von dem Borbeter vorgetragen: 

(Die Gemeinde fest fig.) 

(Bor bem Zorten :( 

Camps רֶׁשֲא Cam sto og "re ְָּךור 
  deםיכוט  nyYyםֶהיֵרְבְב ( 2 :npws cowהָּתַא

... 

Gelobt jeift du, Herr, unjer Gott, König ber Welt, 
ber bie Lehre der Wahrheit uns gegeben und bes ewigen 
Lebens uns teilhaftig macht. Gelobt jeift bu, Gott, Der Die 
Lehre gegeben. 

mm Dies ifi bie Lehre, welche Moje den Kindern Israel vor» 
gelegt hat, mie be von Gott burd) Moje geoffenbart wurde. 

p"n yy Sie ijt ein Baum 068 Lebens allen, die daran feftbaltert, 
die fie umfafjen, werden beglüdt. Ihre Wege find liebliche Wege und 
alle ihre Pfade führen zum Frieden. Langes Leben ijt in ihrer 
Rechten, in ihrer Sinten Reichtum und Ehre. Der Herr will um feiner 
Gerechtigkeit willen, daß die Lehre verbreitet und verherrlicht werde. 

ma Gelobt jeift du, Herr, unjer Gott, König ber Welt, 
der du fromme Propheten erwählt unb Wohlgefallen gefunden 
haft an iren Worten, bie gejprochen wurden in Wahrhaftig- 
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SA ומע לֵאָרְׂשיְבּו Tav השמְבּו הָרֹוַּּב nen v 

pe DEN 
(Rad) der Haphtarah:) 

Cara ww Gan mon ּוניֵחלֲא nw ורב 
  oלֶאָה תֹורּּהַהלָבְּב  Tanyaרָּבְדְמַה .הָשעְו רַמֹואָה
:p?5 now "oa P3U com 

"DW "33 70:100 וניחלא יי אוה הָּתַא Du 
DDW O8) Tan לא יִּכ םקיר בושיאל רֹוחָא Pam 

: 997 023 gown לֵאָה v הָּתַא 172 
emאיה יִּכ ןויצ-לע  vn maתבולעלו  vbישות  

vo mooףורּב  DE " npwָהיֶנבְּב ןויצ : 
GEַײ  wu vue: vgתּוכְלַמְבּו 08  

feit. Gelobt jetit bu, Emwiger, Der du erforen Bof bie Thora 
unb Moje, deinen Knecht, und Israel, dein Bolf, und die 
Propheten der Wahrheit und des Rechtes. 

T3 Gelobt jeijt du, Herr, unjer Gott, König Der Welt, 
ber du. bie Zuflucht aller Welten but, geredjt durch alle 
Zeiten, ein Gott der Wahrheit, der da jpridjt und vollführt, 
verheißt und erfüllt und Dejfen Ausiprühe Wahrheit und 
Gerechtigkeit find. 

3a, treu but bu, Emiger, unjer Gott, und mareןמאנ  
haft find deine Verheißungen, und feines Deiner Worte fehrt 
je leer zurüd; denn du but ein Gott der Treue und Der 
Barmherzigfeit. Gelobt jeijt du, Emiger, der du wahrhaft 
bit in allen deinen Berheißungen. 

cm Grbarme Did) jong, der Stätte unferes Lebens, 
hilf Den Betrübten im Gemiite bald in unjeren Tagen. 
Gelobt jeift du, Emiger, der du Zion wieder erfreuft Durd) 
feine Kinder. 

Erfreue uns, Herr, uujer Gott, burdj den Brozונחמש  
pheten Cliah, deinen Knecht, und dur bas Reich des 



 תרוחה תאירק ררס 170

 דאל Day 2b bon wn 370593 men mm תיִּב
 םֵׁשְב ^3 ans Dame רוע bey רֶז בשי

rau Teאלש ל  namורג  ep un Gg 
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 ncn an o םיִאיִבְנַה לע הָדּובעְה לע rr לע
 2b nm» reck" וניִהלֲא יי (ub הזה
 7? םירומ ums וניהל יו לכה לע .תרָאְפתל
 Gi Ton 53 ez ד ToU Jam zm םיִכֵרָבְמּו
 :תָּבְׁשַה wupe nm me .דעָ

(An Fefttagen, aug am Sabbat Chol-hamoed von Suffot} :( 

 n395 םוי Syn םיִאיִבְנַה לעֶו הָרובַעָה 59 rn לע
m3םוי לעו ) | 

mach . תועובשל | חספל 
nizen an תֹועָבְׁשַה an nsn גַח 

Haujes Davids, Deines Gejalbten, 208 bald zu uns fommen 
und bas Herz uns erfreuen möge. Auf jeinen Thron möge 
fein Fremder jigen und jeine Ehre feinem andern zuteil ` 
werden; Denn Du halt 68 bei Deinem heiligen Namen gez 
ſchworen, daß fein Licht nie und nimmer erlojdjen jol. 
Gelobt jeijt du, (piger, Schild und Shug Davids. 

Für bie heilige Lehre und für den Gottesdienft,הרותה לע  
für die Propheten und für Diejen Sabbat, den du zur Weihe 
und zur Ruhe, zur Ehre und zur Verherrlichung deines 
Namens uns gegeben bot — für diejes alles, Herr, unjer 
Gott, banfen mir bir und preijen deinen Namen, Der Der: 
herrlicht werden möge Durd) ben Mund aller Lebenden jegt 
unb in Grmigfeit Gelobt jeijf du, Emiger, Der du den 
Sabbat geheiligt Haft. Br 

An Feftagen:) 

Für bie Geilige Sehre unb für ben Gottesdienft,הרותה לע  
für die Propheten, jomie (für biejem Sabbat und) für Diejeg 

Am Peſachfeſt: Am Bodenfeft: Am Qüttenfeft : 

Feft unferer Freiheit, Feſt der Gefchgebung, | Freudenfeſt, 



171 Ordnung beim Borlejen ber Thora. 

X rpלע א — ה € —  

 Str TOR DI 77 םירומ ּונְחַנֲאּוניֵהלֲא « לכה
e wvריִמָּת יח לָּכ  owns oup new?הָּתַא  T 

Organ) Capםיִּנַמְזהְו לֵאָרְׂשִי : 
(9Rabbittet.) 

Herr unb Bater! Du haft in deiner Lehre ung eine Duelle 
des Heils eröffnet, Die nimmer verjiegt. Laß an uns 6 
jegnet fein bein Wort, 006 mir joeben vernommen haben! 
Lab deinen Segen jid) ergieben über alle die, welche zur 
Ehre deines Namens Heute hierher getreten find bei Der 
Vorlefung aus Deiner Heiligen Thora; möge das Wort 
ihnen jein eine Leuchte auf bem Lebenswege und gedenfe 
an ihnen und den ihrigen der Spenden, 100006 jie Dar- 
bringen zur Erhaltung deines Gotteshaufes! Siehe gnaden— 
voll herab auf alle hier in Andacht SSerjammelten, jtärfe jie 
im Glauben, [ap jie Kraft und Troſt finden im Gebete zu 
bir und wende von ihnen ab Rranffeit und Gefahr an Leib 
und Seele! Umfaſſe mit deiner 0006 Die Öottesgemeinde 
der hiefigen Stadt; möge Frieden jein in ihrem Umkreiſe 
und Wohlſein in ihren Wohnungen! Laß deine reine Lehre 
eine ſichere Stätte in ihr finden, und erhöhe ſie an Erkenntnis! 
Segne alle, welche mit am Wohle dieſer Gemeinde wirken, 
welche bemüht ſind, ſie zu fördern um der Ehre deines 
Namens willen; ſegne ihre Verwaltung und alle, welche 

. ber Förderung frommer, wohltätiger Anjtalten jid) widmen! 
Möge deine Gnade mit ihnen fein und ihrer Hände Werf 
las gelingen! Darauf jpredjen wir alle: Amen! (Gemeinde: Amen!) 

das bu, Herr, unjer Gott, zur Wonne und zur Freude, zur 
Ehre und zur Verherrlihung deines Namens ung gegeben — 
für 21666 alles danfen mir dir und preijen deinen Namen, 
ber verherrlicht werden möge durch den Mund aller Lebenden 
jebt und in Emigfeit. Gelobt jet du, Emiger, ber du (den 
Sabbat) Israel und die Fejte geheiligt haft. Amen. 
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Gebet für König und Vaterland, 

Herr und Bater! Du haft bie Obrigfeit eingejegt auf 
Erden, damit fie ſchütze das Rect und wahre die Ordnung, 
bas jie bem Frommen und Redligen ein Schirm, dem 

Schlechten und Selbitjüchtigen ein Schreden jei. O, beſchütze 
mit deiner Gnade Se. Majeftät, den König, jegne den 

erhabenen 

Primrenenten Zuilpolp, 

fegne Dag ganze Königlihe Haus und [a5 unter feinem 

Schatten Wahrheit und Geredjtigfeit immer mehr ere 
blühen! Segne das geliebte Vaterland, 108 deinen beglüden= 
den Frieden in ihm melen, laß eines jeden redliche Tätigfeit 
gedeihen; 68 blühe in ihm 008 Gewerbe und Die getitige 
Erfenntnis umjdjinge alle jeine Bewohner; in Bruderliebe 

fürbere einer den andern, und alle mögen jid) erquiden an 
den Segnungen gejeglicher Freiheit! Darauf .jpredjen mir 
alle: Amen! (Gemeinde: Amen!) 

(Für ein neuvermähltes Ehepaar.) 

Allgütiger Vater! Bor deinem Angefichte ericheinen 
heute in freudiger und gehobener Stimmung die durch das 
heilige Band der Ehe Verbundenen, Herr . . .. und jeine 
6 Ves. EE S or. Shr Herz ijt erfüllt von 
Danf gegen dich, Deffen Gnade ihnen verholfen hat zur 
beglüdenden Gemeinjdjait 268 Lebens und der Pflichten. 
So jei du ihnen aud) fernerhin Führer und Beijtand auf 
ihrem gemeinjdjaftlidjen Wege und 108 das Haus, Dos jie 
fid gegründet, gejegnet fein durch deine Gnadengaben. Darauf 
jpregen wir alle: Amen! (Gemeinde: Amen‘) 

(Beim erjten Ausgang einer Wöchnerin.) 

Allgütiger Vater! Bor deinem Angefichte en heute 
bie irom . . .-. . . Ehefrau be8 Herrn ...... u bait 
ihr Gebet erhört, deinen Beiftand ihr angedeihen ioffen und 
jie gefegnet mit einem Sohn (einer Tochter). Darum it 
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ihr Herz von Dank gegen dich erfüllt, darum betritt jie heute 
die Stätte, bie bir geweiht ijt, in frommer und gehobener 
Stimmung, barum lebt heute in ihr ber Vorſatz und 8 
Gelöbnis, ihre Mutterpflichten freudig und treu zu erfüllen, 
den Knaben (das Mädchen) mit Namen . . . . in Gotte8- 
furdjt und ehrbarer Sitte zu erziehen. So vernimm, o Herr, 
dieſes Gelübde, verleihe den Eltern Einfiht und Kraft, e8 zu 
erfüllen, Das Kind aber mollejt du gnädig heranwachſen laſſen 
in leiblicher und getjtiger Gejundheit, Israel zur Ehre und 
feinen Eltern zur Freude. Darauf jpregen wir alle: Amen! 

(Gemeinde: Amen!) 

(Benn das Kind nidt am Leben geblieben.) 

Algütiger Vater! Bor deinem Angefichte erjcheint Heute 
die Frau . . . Ehefrau 068 Herrn . . . Du Haft ihr gnädig 
deinen Betjtand verliehen, aber aud) eine Prüfung auferlegt 
durch Bereitelung der erhofften Mutterfreuden. So gib, o 
Serr, bab jie jid) bewähre als treue Tochter 38raelé, Die 
nicht blos banft für die Hilfe und Gnade, jondern aud) 
deinen Heiligen Willen verehrt, mo er prüfend Derantritt am 
das Herz Der Menjgen. Sende aus deinen Höhen Auf: 
rihtung und Trojt in das Herz der Eltern (und laß jie 
deine Baterliebe erfennen in Der Freude, die Du jie gnübig 
molleft erleben laſſen an den Rindern, deren jie durch Deinen 
Segen jid) erfreuen). Darauf jprechen mir alle: Amen! 

(Gemeinde: Amen!) | 

(Wenn die Frau vor ber Ginjegnung des Kindes Witme geworden.) 

Allgütiger Vater! Bor deinem Angejichte erfcheint Heute 
Bie BR u. ב Witwe 268 nad) Deinem Ratſchluſſe ihr 
und ihrem neugeborenen Kinde entrijenen, in Die Gmigfeit 
eingegangenen . . . . Sie banft bir für den Beiltand, Den 
bu ihr haft angedeihen Toten unb gelobt, an dem Sohne 
(der Tochter), mit der du fie begnabigt Halt, ihre Mutter- 
pflichten Heilig und treu zu erfüllen und ben Knaben (das 
Mädchen) mit Namen . . . . in Öottesfurdt unb ehrbarer 
Sitte zu erziehen. So vernimm, o Herr, ifr Geliübbe, 
verleihe ihr doppelte Kraft unb Doppelte Hilfe, dab jie 
deine Prüfung würdig ertrage, bab e3 ihr möglich werde, 
dem Kinde zu erjegen, was 68 verloren; das Kind aber 

` 
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mwolleft du gnädig heranwachjen laffen in leibliher und 

eiftiger Gejundheit, Israel zur Ehre, jeiner Mutter zur 

Freude. Darauf ipredjen mir alle: Amen! (Gemeinde: Amen !( 

— des Kindes, wenn die Mutter geſtorben.) 

Herr und Vater! Dein unerforſchlicher Ratſchluß hat 
aus dieſem irdiſchen Aufenthaltsorte in die EE Heimat 
abgerufen die Frau . . . gemejene Ehefrau des Herrn... 
Sie hat ihren Gatten mit einem Sohne (einer Tochter) 
bejdjenft, aber ihr jelbjt jollte es nicht bejchteden fein, ihre 
Mutterliebe Hienieden dem Kinde zu meifen. So gib, o 
gütiger Gott, dem Vater doppelte Einfiht unb Kraft, bag 
Gelübde, das ibm jest im Herzen lebt, zu erfüllen, jeine 
SBaterpflidjten mit Treue und Erfolg zu üben, den Knaben 
(og Mädchen) mit Namen . . . . in Gottesfurcht und ehrz 
barer Sitte zu erziehen; das Kind aber mollejt du gnädig, 

heranwachſen lajjen, ISrael zur Ehre, jeinem Vater zur 
Freude. Darauf jprechen mir alle: Amen! (Gemeinde: ?tmen D 

(Beim erjten Hintreten eines Bar-Mizwah zur Thora.) 

Herr und Vater! Nimm mohlgefällig auf den Segens- 
jprud), den zum erjten Male als Bar-Mizmah über deine 
heilige Thora geſprochen . . Sohn des Herrn... 8 
das Wort und den Get deiner Lehre fein Auge erleuchten, 
* Herz erwärmen, ſeinen Willen ſtärken, daß er den 
Weiſungen und Mahnungen der Religion ſein Ohr neige, den 
Verſuchungen bes Lebens widerſtehe unb ſich gedeihlich entz 
wickele ſeinen Eltern zur Freude, den Menſchen und dir 
ſelbſt, Allgütiger, zum Wohlgefallen. Darauf ſprechen wir 
alle: Amen! (Gemeinde: Amen!) 

(Zur filbernen Hochzeit.) 

Allmächtiger, dir empfehlen mir heute noch in bejon= 
derem Gebete bag Gliid unjere$ Glaubensbruders ... und 
feiner Gattin .... Bor 25 Jahren wurden jie durch die 
Weihe der Religion mit einander 6001:0( verbunden, unb 
nun erjcheinen fie vor bir, allgütiger Gott, um bir dafür zu 
danfen, 008 bu ihnen in deiner Barmherzigkeit beigeitanden, 
während Diejes langen Zeitraumes ihr Haus würdig zu 
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erhalten, bei allen Fügungen des Lebens durch ben Glauben 
an Did) Dorf und mutig zu jtehen (und mit Eifer und Hinz 
gebung bie ihnen von Deiner Gnade anvertrauten Kinder zu 
erziehen). Für alles dieſes danfen jie Dir aus der Tiefe ihres 
Herzens und beten inbrünjtig um Deine fernere Gnade. Er— 
höre, Allgütiger, ihr Flefen, jenbe ihnen Deine guten Engel, 
um jie auch ferner zu bejdjüben und zu beglüden, (erhalte 
fie ihren Kindern und ihre Kinder ihnen); auf daß ihre 
jegige Freude madje und jid) mefre, und jie big zum 
höchſten Alter glüclich bleiben mögen Durd) den Segen Deg 
Wohlitandes, des Friedens und bes Glaubens. Darauf 
jprechen mir alle: Amen! (Gemeinde: Amen ) | 

(Zur goldenen Hochzeit.) 

Allmächtiger, Dir empfehlen mir heute nod) in bez 
jonderem Gebete 006 Wohl eines in Gottesfurdt ergrauten 
Ehepaares, unjere& Glaubenébruber8 . . . und jeiner Chez 
frau . .. Bor 50 Fahren wurden jie Durd) die Weihe Der 
Religion miteinander ehelich verbunden, und während diejes 
langen Zeitraumes Haft du ihnen Deine Gnade und Barm— 
herzigfeit niemal8 entzogen. In einem halben Jahrhundert 
entjteht und vergeht fo vieles. Familierereigntjje und Welt- 
begebenheiten wechjeln und verändern vielfach bie Verhältniffe 
und die Stimmungen De8 Lebens; nur eines jteht Tejt, 
immer unveränderlih: Deine Liebe, ` p Gott, dein Schirm 
und dein Sug. Diefe haben aud) dem greifen Subelpaare 
beigejtanden, um in glüdlihem Bunde ihre Tage 018 Beute 
zu verleben, und ihnen die Freundlichkeit und Achtung Der 
Mitmenſchen zuzuwenden und zu erhalten. 

Darum, Emiger, erfcheinen jie Beute innig gerührt vor 
deinem Antlie, um dir für alle Dieje Wohltaten mit ganzem 
Herzen und ganzer Seele zu danfen; und mir alle erheben 
unjer Flehen zu Dir, daß du aud) ferner ihnen zur Hilfe jeiejt, 
daß ןו das herrliche Wort Deg Pſalmiſten an ihnen erfülle: 
„Roh im hohen Alter follen jie fraftig jein, frijd) und grün. 
wie Die Palme“; laß ihre Jahre, ihr Glüd (ihre Freude am 
Kindern und Enfeln) madjjen und Déi mehren! O Emiger, 
verleihe ihnen, den von Dir bisher Begnadigten, auch ferner 
den Segen des Wohljtandes, des Friedens und des Glaubeng. 
Darauf jpredjen wir alle: Amen! (Gemeinde: Amen!) 
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(Für Rrante.) 

Herr ber Geifter in allem Fleiſche, ber da mabret Die 
650016 in unjerem Körper, der aufrichtet bie Gefallenen, jtüßet 
bie Gebeugten, heilet die Kranken, möge vor Did) fommen 
unjer Gebet, bag mir aus der Tiefe unſeres Herzens zu Dir 
emporjenben für unjeren franfen Bruder (unjere franfe 
Schweſter) . . . . Wir mijjen und befennen, o Herr, vor 
bir, bab bu allein gebietejt über unjer Leben, bab von deiner 
Fügung abhängt jede Stunde unjere8 Dajeind. So möge 
e8 Dein Wille fein, Gott unjer Herr, den Kranken (die Kranke) 
zu heilen und wieder aufzurichten, 208 Herz jeiner (ihrer) 
befümmerten Angehörigen zu erfreuen, auf DaB jie alle mieder 
froh zu dir aufbliden und Did) preijen als Helfer und Netter. 
Darauf jpredjen wir alle: Amen! (Gemeinde: Amen :( 

Am ahten Tage Peſach, am zweiten Schabuoth und am adten Tage 

65011010 jprigt der Rabbiner folgendes Gebet: 

oדוד ןרהאו השמ בקעיו קחצי םהרבא וניתובא ךרבש  
 םהינבו םהישנו םה הזה שודקה להקה לכ תא ךרבי אוה המלשו
 דובכל םוקטה דובכל ובל תבדנ ןתיש o לכו םהל רשא לכו
 לכמ והליציו והרמשי היבקה הז רכשב .לגרה דובכלו הרותה
 השעמ לכב החלצהו הכרב חלשיו .הלחמו עגנ לכמ הקוצו הרצ
 :ןמא לארשי לכ cy לגרל תולעל והכזיו והכרביו וידי

Der Rabbiner jprigt zu "^ תנתמ folgendes Gebet: 

Allgütiger, ber du Abraham, Iſaak und Jakob und Die 
Frommen der Vorzeit gejegnet haft, jegne auch Dieje Ge- 
meinde, Männer und Frauen, Söhne und Töchter, Greije 
und Säuglinge mit allem, was ihnen angehört. Wie Die 
frommen Opfer, bie pormal[8 die Väter bir Darbradjtem, jo 
lag bir die Opfer und Spenden ihrer Hände mohlgefallen, 
bie jie zu deiner Ehre, zur Ehre ber Thora unb zur Ehre 
be8 Heiligen Feſtes, zur Unterftügung unjerer Armen, zur 
Erhaltung unjerer milden und mohltätigen Anjtalten auf 
deinem Altare niederlegen. Gedenfe ihrer zum guten und 
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bemabre jie vor jeglidjer Not und Bedrängnis und rette fie 
aus jeder Gefahr und Krankheit. Aus deinem Gegenjdjag 
las deinen Segen in reicher Fülle auf fie herabftrömen; be= 
gnade jie mit der Fiille deines 650008 unb erquide fie mit 
ber Huld deiner Wonne! Erfreue jie mit deinem Heil, daß 
jie Deine Deltgen Feſte in Heiliger Freude dir zu Ehren 
feiern in Gemeinjchaft mit ganz 489001! Amen. 

Die Verkündigung des Neumondes. 

(Die Gemeinde erhebt fi :) 

  IMׁשֶַּרּתְש ּוניֵתֹובֲא יחלו ּוניַהלֲא ַיףינָפְלִמ ןֹוצָר
  byהָבֹוטְל הוה שֶדחַהתֶא  wem einםַײח

My םייח הָבֹוט-לׁש םִיַח םלַׁש-לַׁש םייַח םיִכּורָא 
  "Em mmתֹומָצע ץּולחדלש םִיַה  n"nשיש

Cp הָמְלְכּו nis םֶהָּב "ap םַײַח Nom DW noa 
Dm הָרּות תַבֲהַא x3 "nm םייח 32 רשעדלש 
Pp pw הָבוטְל. x25 תולאָשמ wow anao 

(Rabbiner :) 

px» יהי Möge e8 dein Heiliger Wille fein, Herr, unjer 
Gott, den nàdjitfommenben Monat zu einem glüdlichen und 
legen&reidjen für uns zu madjen, unb in ihm ein Leben 
be8 Friedens unb des Heils, des Segens und 565 8 
uns zu verleihen. 650606 uns bei, daß mir in Demjelben in 
Ehrfurdt vor dir wandeln, Sünde und Lafter meiden und 

nidt in Schande geraten. Segne den Fleiß unferer Hände, 
dab mir bas tägliche Brot finden, unb in Ehrbarfeit und 
Gotte&furdjt vor dir wandeln, lüutere unjeren Willen, 8 
mir bie Liebe zu deiner Heiligen Lehre im Herzen bemahren. 
Erhöre ung, p Gott, und erfülle bie Wünſche unjere& Herzens 
zu unjerem Heil! Amen. 

12 



o 178תרותח תאירק  

Bald Hat der gegenwärtige Monat fein Ende erreicht, 
und am . . . . ber nächſten Woche beginnt Der neue Monat, 

der Monat... . Möge der allgütige Gott für uns und 
für alle, bie auf ihn hoffen, ihn neu werden lajfen zum 

Leben und zum Frieden, zur Wonne und zur Freude, zum 
Heil und zum Trofte! Amen. (Gemeinde: Amen!) 

(Ghor:) 

(8 wird mt untergehen deine Sonne unb dein Mond 
fid) nicht zurüdziehen; denn der Herr wird bir fein zum 

emigen Licht. (Jefala 60, 19). 

(Der Borbeter mit der Gefegesrolle im Arm:) 

 ונילע (םיאבה) אבה <= ינולפ) םויב היהי <= ינולפ) שדח שאר

 הבוטל לארשי לכ לעו :
(Borbeter, Chor unb Gemeinde:) 

Ae לעו ונילע we n3 Gr והשרחי 
vini םֹולָׁשְלּו. mno Leier תיִּב eu 

Mas "CN הָמָחְנְלּו הנושיל .הָחְמשְלו. 
(IBorbeter :) 

SD oom רוע wa cavo יֵרְׁשַא 
(Gemeinde :( 

"pow ww cun ירש ול nau Dy ירשא 
Der Allheilige, gelobt fei er, möge ihn erneuenוהשדחי  

für und und für fein gejamte8 Bolf, ba$ 8 

zum Leben und zum Frieden, zur Freude und zur Wonne, 
zum Heil und zum Trofte. Darauf jpredjen mir: Amen! 

Heil denen, bie in deinem Hauſe melen, die ohneירשא  
Unterlaß dich preifen, Selah! 

Heil dem Volke, bem aljo ift, Dellen Gntt der Ewige ift.ירשא  
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MIN Ton "How rs רוָרל. nenne» 
DON sou neonw "Ge םודלָכְּב :דעֶו neto sou — mm — mm 

D D 

 רוד :רֶקַח ww fad דאָמ arem" יי em :דע
nae? rdּוריגי ףיִמרּובנּו ףישעמ : "T 22 vn 

 FED ורמאי em my :הָחיֵׂשֲא ְּףיָהאָלַפנ 32
 pan :ּוננרי ףתקרצ] $93 0721 e :הָּנְרְפִִא

va om mew qw o? anmלכל  

wmm)ָי ףורו :ויְׂשעֶמלּב-לע  quero?ףיריסחו  
:ngi3»ורמאי ףתּוכלמ 7122  ma n2עירוהל  

w35ותּוכלמ רַרָה רֹובְכּו ויִתרּובְג םֶרָאָה : man 
 יי ךמוס :רֹרָו mann "novo םיִמָלע-לָּב תּובְלַמ
 bn sow" לכ יגיע :םיִפּופְּכַהדלָכְל rt םיִלפּנַח"לְבָל

(Salm 145. Gin Loblied Davids. Erheben will ihהלהת  
bid, mein Gott und König, und Deinen Namen preijen 
emiglidj! Dich preife ich alle Tage meines Lebens, und 
meife deinem Namen Ehre und Ruhm! Groß ift der Herr 
und aller Ehre würdig, und unerforjchlich feine Herrlichkeit. 
Der Allmacht Werk rühmt ein Gejdjledjt dem andern, vers. 
findet deine Macht unb Mafeftät. Die Pracht und Herrlich- 
feit Deines Ruhmes und deine Wunder find mein Gejang. 
Die Kraft und Macht von deinen Wundertaten, die Größe 
deines Ruhmes verfünde ih. Bon deiner Güte fließet alles 
über und preijet Deine Allgerechtigfeit. Denn gnädig ijt 
der Herr unb allbarmherzig, voll Langmut und von iiber= 
reicher Huld. Boll Liebe und Güte ijt er gegen alle, und 
einer Werfe ull erbarmt er jig. Boll Danf, Herr, preijen 
dich alle deine Werke, und deine Heiligen, fie rühmen Dig. 
Die Ehre deiner Herrichaft, deines Reiches, und Deine mäch— 
tigen Taten preijen jie, den Menſchen deine Allmacht zu 
verkünden, bie Pracht und Herrlichkeit deines Reiches. Dein 
Reig ijt ein Reich auf ewig, und deine Qerrjdjajt mähret 
für unb für. Gott unterftüßt die Fallenden und richtet 
auf Die u en ns Gebeugten. Auf dich, 0 Emiger, aller 



 mnn תאירק רדס 100

STR npe pa םֶלְכָאתֶא onem now) 
Tom r2yr 523 ? pus ןֹוצָר: bp עיִּבְׂשַמּו 
vw רֶׁשֲא 927 וָאדקלכל — +: בורק : bas 

:EyV/ gët םֶתַעְושתֶאְו השי en : DON? 
 רוש  Dויָבַהאלָּכ"התֶא ( DWריִמְׁשִי םיִעָשְרֶהְלָּכ :
cy» ושרק םש "£373 gn יפ 3T ? Denn 
moon םלֹוע-רעו הָּתעמ m TITEL =. 8. y] 

Einheben der Thora: 

(Der Vorbeter nimmt bie Thora unb fpriht:) — (Die Gemeinde ftebt.) 

vomֹוּרַבְל ימש 25375 ^ םשדתַא : 
(Chor unb Gemeinbe 3 

 -«2« הֶלִהְּת ופעל up Dy "et ץֶרָא-לע ורוה
"Tonהיוללח וברק םע לֵאָרְִׂי 7235 : 

Augen harten, und du gibjt ihnen Cpeije zur rechten Beit. 
Du öffneft deine Baterfand mit Milde und jattigit gütig 
alles, mas ba lebt. Gerecht ijt Gott in allem jeinen Wegen, 
voll Gnade unb Hub in allem, was er tut. Der Herr iit 
vafe allen, die ihn rufen, Die zu ihm flehen mit Wahr: 
Haftigfeit, erfüllt bie Wünſche derer, Die ihn ehren, erhört 
ihr leben und errettet jie. Der Herr bemwahret alle, Die 
ibm lieben, Die Frevler all’ zeritäubet er mie Spreu. Das 
Lob des Herrn joll jtet3 mein Mund verfünden und alles 
Fleiſch ihn preiſen ewiglich. So wollen wir dem Ewigen 
lobſingen, ihn preiſen jetzt und einſt in Ewigkeit. 

(Chor und Gemeinde :) 

alles den Namen des Herrn, Denm feinוללהי )8 1006  
Name allein ijt erhaben. 

mn Seine Herrlichkeit maltet über Himmel und Erde; er er: 
höhet bas Glück jeines Volkes; ein Lobgejang allen ſeinen From— 

men, den Rindern 187001, dem ihm nahen Bolfe. Hallelujah! 
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(Vorbeter :( 

  naהָמּוק :לֵאָרְׂשִי יִפְלַא תוכבר ַײ הָכּוש רמאי

pow» qu cq ןֹורַאו now st 7 
mu ID keck sog Tom 
Georg ּובוזעקילא: mp םֶכָל eu בוט np» 7? 

  wnםיקיזחטל  ngהיֶכְמֹותָו  ganסעגריכרר ָהיִכְרְד
"Die mpm»ַי ּונָביִשַה  owשח הָבּושְנְו  

DR? VM 

Und menn jie (bie Bundeslade) jig) niederlieB,החנבו  

iprad) er (Moje): Komme zurüd zu den Myriaden und 
Zaujenden 690018. Erhebe Dig, Emiger, zu deiner Ruhe 
jtätte, Du und Deine herrliche Lade! Deine Priejter 6 
Gerechtigkeit, und deine Frommen jubeln. Um Davids, deines 

ab. Guteחוש(  &nedjte8 willen, meije Deinen Gejalbten 
Weiſung gab ich euch, veríajjet meine Lehre nit! Sie ijt 
ein Baum des Lebens allen, Die daran feithalten, bie jie 

umjajjen, werden beglüdt. Ihre Wege find [ieblidje Wege 
unb alle ihre Pfade führen zum Frieden. Bringe und zu 
bir zurüd, o Gott, unb mir wollen zurüdfehren; erneuere 
uns bie Tage der Vorzeit ! 



Ordnung bei Der Predigf. 

Bor und nad) der Predigt werden von der Gemeinde 
einzelne Strophen nadjitehender Lieder, deren Nummer auf 
der Tafel angezeigt wird, ſtehend gejungen. Die Predigt 
wird von der Gemeinde fipenb angehört. 

Lieder. 

a) Predigt-Lieder. 
1 

1. Selig, wen dein Wort erquidet, Gott, wer dein Gejeß bewahrt! 

Selig, men dein Licht erleuchtet, Auf des Lebens dunkler Fahrt! Ane 

dern und fig jelbjt zum Segen Walt er freudig feinen Lauf, Und 
ben Müden nimmt dein Frieden Ginjt zu neuer Stärkung auf. 

2. In ber Wüſte diefer Erde Schmwindet, adj, jo oft die Spur; 

Zaujend Wege geb'r zum Zode, Tugend führt zum Leben nur. ' Web’ 

dem Wand’ver, der verlajjen, Zweifelnd Debt am Scheidemeg; Zoch 

in Klarheit Zeigt die Wahrheit Deines Wort den fichern Weg. 

8. Der du und dein Wort gegeben, Sehr’ uns auch, 68 recht ver» 
ftehn; Unferm Herzen jchente Frieden, Unjrem Geijte Kraft zum Sehn. 

Schaue jegnend auf uns nieder, Führ' uns zu des Heiled Duell. 

Deine Treue, Gott, erneue Unſer Qeben rein und hell. 
4. Sant dir, Vater in den Höhen, Daß ich dein Geſetz erkannt; 

In dem Worte deiner Lehre Gabjt du mir der Liebe Pfand. Heilig 

will id) fie bewahren, Wie 68 Auges reinen Stern; Nicht in Frieden, 

Acht in Leiden Steh’ fie meinem Herzen fern. 

2) (Palm 84.) 

1. Wie lieblid) find, Herr Zebaoth, Die Wohnungen zu nennen, 

Wo wir dein Wort und dein Gebot Andädhtig hören fonnen; Wohin 
bie Frommen freudig ziehn, Wo du zu uns dich fefreft, Und wenn 

wir betenb vor bir frien, Uns väterlich erhörejt! 
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2. Derr, [a8 uns diefe Stätte Dier Yu deinem Tempel meifen; 
Hier wollen deiner Güte wir Uns inaiglid erfreuen. Mom Weltge— 
rüujde nicht gejtórt, Syr beil'ger Andacht Stunden Sei deine Größe 
bier verehrt, Sei tief von und empfunden. 

3. Dier, wo zu brünjtigem Gebet Gin Det ger Eifer meet, Hier 

tönt dein Wort voll Majeftät, Das freche Sünder jchredet. 1 

denen, welche lebenslang In Heiligkeit dir dienen! Ihr ganzes Herz 
iit Lobgejang; Dein Tempel ift in ihnen. 

4. Durd bid) wird ihre Seele neu, Wird ftarf in deiner Gnade; 

Cie wandeln freudig und getreu Die dornenvolliten Pfade. Sie 

dringen burd bie Wüjtenei'n Des Jammerd und der Leiden, Und 
tragen ihre Garben ein, Des Glaubens hohe Freuden. 

5. Ihr Kampf ijt ftegreid) und beglüdt, Dein Geiſt hilft ihnen 

ftreiten. Ihr Biel bleibt feit und unverrüdt, Umkrönt mit Selig 

leitet, Daß alle Welt befennen muß: Dies fei der Weg zum Leben, 

Und alles Segens Überfluß Sei Gott bereit zu geben. 
6. Der Herr ijt unjer Licht und Schild, Der Herr gibt Gnab' 

und Ehre. Wenn jeine Furgt bae Herz erfüllt, dann Hält man 
feine Lehre; Dann Debt der wahre Frieden an, Der und ins Grab 
begleitet. Herr Zebaoth! wohl, wohl dem Mann, Der bir fein Herz 
bereitet! 

3) 
1. In jtiler Andacht beugen wir, Allheiliger, und jebt vor Dir, 

Dein teures Wort zu hören! Laß unjre Herzen fromm und rein, Laß 
unjre Sinne willig jein Für deine weiſen Lehren! 

2. Gib deinem Diener frohen Mut, zu ‚reden frei, mae mabr 

und gut, Uns aber Kraft zu Handeln, Daß wir die furge Spanne 

Seit 3m Streben nad) Volllommenheit Bor deinen Augen wandeln. 

4) 
1. Zu bir, den alle Wejen loben, D Gott, erheben wir bas Herz! 

Du Haft uns Bod) zu dir erhoben, 3ogit von der Erd’ uns himmel- 

wärts. 3n deinem Bilde hajt du uns geichaffen. Daß wir uns fübn 

dem Erdenftaub entraffen. 

2. Du leuchteit uns auf allen Wegen, In deinem Lichte jehn mir 

Qidt. Dein Wort gewährt uns Zrojt und Segen; Wir jgau'n auf 

did) unb manfen nicht. © jelig, wer vor dir Hienieden wandelt, 

Rad deinem heil'gen Willen ftet& nur handelt! 

3. Du bift, o Gott, di: reinfte Liebe; Du pflanztejt Lieb’ in 

unjre Brujt. Sie [autre denn all’ unfere Zriebe! Durch fie beglüden 
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fei ung Luft. Wenn reine Lieb’ und Huld und nur befeelen, Dann 
wird das wahre Heil uns nimmer fehlen. 

4. Gerechtigkeit find deine Pfade, Auf Recht gebaut haft dur 

die Welt; Doch ſchenkſt du Sündern deine Gnade, bie aud) ben Schwachen 
gern erhält. Dir folgen wollen mir mit Lieb’ und Tugend, Dir heilige 

jhon früh fid) unjre Jugend. 

5. „Seid heilig“, tónt'$ zu allen Zeiten, „Wie ich, eur Schöpfer, 

heilig bin!“ Dies Wort joll ung hienieden leiten, G8 führ' uns, Geif, 

ger, zu bir hin. Du but be8 ew'gen Lebend em’ge Sonne — Bor 
bir zu wandeln, jei uns höchſte Wonne! 

5) (Pſalm 100.) 

1. Auf, jaudhze Gott dem Herrn, Du großes Weltenall! Lobfingt 

ihm nah und fern Mit heil’gem, heil’gem Schall! In freub'gem Herzend« 

drang, Mit [autem Jubeljang Kommt, tommt hierher zu treten, Ihr 

findlich anzubeten. 

2. Der Herr, ber Emige, Nur er ijt Gott allein! Und mir Ge 

ichaffene, Wir alle jind ja fein! Gejchöpfe, betet an! Den Höchiten 

betet an! Wir jinb fein Volk, o Freude, Herde auf Gottes Weide. 

3. Erfüllt bae Heiligtum, Vereinigt euch zum Chor! Zu feines 
Namens Ruhm Dring’ unjer Dank empor! Der Herr ijt freundlich, 

treu, Mit jedem Morgen neu; War e$ zu allen Seiten, Bleibt e$ in 
Ewigkeiten. 

b) Lieder allgemeinen Zuhalts. 

6) (Palm 15.) 
1. Wer darf, Beherrfcher aller Welt, Verweilen unter deinem 

Zelt? Wer darf bewohnen alle Zeit Den Bergfiß deiner Heiligkeit? 
2. Wer reblid) wandelt, Recht ausübt, Wes Herz und Lippe 

Wahrheit liebt; Wer nie verleumdet, nie betrügt, Nie Leid dem Nächſten 

zugefügt. 
3. Wes tugendhafter, reiner Mund Nie macht deö Bruders 

Schwächen fund; Wer 006, was jchändlich ijt, verſchmäht, Die Gottes» 

fürdhtigen erhöht. 

4, Mer nie auf Wucher gibt fein Geld, Sich jelbft zum Schaden 

ſchwört und hält; Wen gegen Unjchuld nichts bejtid)t, — Wer 8 

übt, wanft ewig nicht. 

7) (Blalm 101.) 

1. Bon bir, o Vater, will ich fingen, ich weihe dir mein Saiten 

fpiel; Zu bir foll fid) die Seele ſchwingen, Die Zugend jei 8 

Liedes Biel; 
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2. Wie fol ih nad) Vollendung jtreben? Und wirken, daß bir 

bei mir mweilft? Wie heiligen dies Pilgerleben, Das du [o gnübig mir 
erteiljt? 

3. In reiner Unfhuld mill ich wandeln $n meines Haufes 

Heiligtum! Will ganz nad) deiner Lehre handeln; Sie bleibe meines 
Lebens Ruhm. 

4. Mas mit der Pflicht, dem Rechte ftreitet — Aus meiner 

Wohnung jei'é verbannt; Nur mas zum höheren Leben leitet, Nur: 
bas befördere meine Hand. 

5. Nie fol der Wohnung Deil'ge Schwelle Mit jeinem Fuß ber 

Zo entweih'n; Ein treulos Herz, der Sünde Duelle, Darf nie üt 

meiner Nabe jein. 

6. In meines Haujes frommem Kreiſe Verftumme der Berleym= 

dung Zon, und feine Witwe, feine Waife Erdulde jemals Stolz. 
und Hohn. 

7. Die biedern Frommen nur im Lande, — Auf fie gerichtet 

jet mein Blick; Sie joflen durch der Liebe Bande Erhöhen meines 
Haujes Glüd. 

8. Sd) dulde nicht, bie Falichheit üben, Wenn nod) jo füß bie 

Lippe jpridjt; Will Lügner nicht unb Heuchler lieben, Nie den Bers 
höhner heil’ger Pflicht. 

9. Ich mill mit jedem neuen Morgen mein Haus mit wachem 

Blid erſpäh'n; Nur dahin ziele ftet$ mein Sorgen: 3n Gott joll feft 

das Haus bejteb'n. 

10. Cott foll bier jeine Wohnung Halten, Ihm mill daS heil'ge 

Zelt ich weih'n; dann prei ich, Herr, bein gnädig Walten, Mein 

Gott ijt mein, und id) bin jein! 

8) 
1. In bee Morgens Purpurglanze, Prangend mit dem Strahlen«- 

frange, Zritt ber junge Zag hervor. Mich aud) met er freundlich 
wieder, Und 66 jtimmen meine Lieder 3n der Schöpfung frohen Chor. 

2. Unter al’ den Millionen, Die der Erde Rund bewohnen, Hat 
Gott aud) für mid) 600005 Ihn mill ich zum Freunde mählen, 

Seine Lieb’ unb Zreu’ erzählen Jahr’ und Stunden, Tag und Nadt. 
3. Der der Himmel Kreis gemejjert, Wird aud) meiner nicht pere 

gejien, Sicher führt mich feine Hand. Wirken joll ich; lieben, Hoffen, 

— So ijt mir ber Aufblid offen Sr das höh're Vaterland. 

4. Bleibt bie Zufunft mir verborgen — Gott wird raten, Gott 
wird jorgen! Gr ijt Vater, ich bin Kind! Zu des Unerjchaffenen Ehre 

Jauchzen aller Wejen Heere: „Hallelujah, daß mir jind!“ 
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9) (Sch'mah Jsroel.) 

1. Syérael, höre, Gott unfer Herr, Iſt nur der Eine, nur Majejtat. 

Einig fein Zieler, Ginig jein Name! 

(Emeth.) 

2. Emige Wahrheit ijt fein Gebot; Heiliger Glaube bleib’ e8 für 
uns; Er nur ijt Gott und, Außer ihm niemand. 

8. Emige Wahrheit bleib’ es für une; Gr ift ftet8 dauernd, 

dauernd jein Thron; Sein Wort lebendig allen Gejchlechtern. 

(Esrath.) 

4. Früh fdjon den Vätern war er ein Hort, Dort in Mizrajim 

zeigt‘ er fid) groß; Richter den Schuldigen, Retter der Unſchuld. 

5. Schilfmeer verfiegte auf jein GeheiB; Zobenbe Wellen folgte. 

dem Wink, 3661 eine Schußmwehr, Plötzlich ein Abgrund. 

(Mi kamocha.) 

6. Mer unter Mächten, Emiger! dir gleich! Wer jo verherrlidht 
heilig, wie du? Furgtbar im Lobe, Wundervollbringer! ` 

(Jimloch.) 

7. Gwiges Weſen! König bijt bu! Du wirft regieren im Groigteit. 
Dich mill ich preifen, Dich nur erheben. 

(Goalenu.) 

8. Unſer Erlöjer! Gott Zebaoth! Schallet dein Name voll Mas 

jeitat! Heil’ger 3820018 Und jein Erlöfer! 

10) (Adon Olam.) 

1. Des Weltalld Herr hat längſt gemaltet, Eh’ nod) ber Schöpf- 

ung Spur fid) zeigte; Dog faim Dot be ſein Wort geftaltet, Als jedes 

Knie vor ihm jid) beugte. Und wird auch alles einjt vergehen, Sein 

Reid wird dennoch fortbeitehen. 

2. Gr war und ijt, wird emwig bleiben, Allein und einzig ohne 

Gleichen, Nicht Anfang, Ende fann bejchreiben, Der Hoheit Biel in 

feinen Reichen. Erlöjer ijt er mir und Hort, In Nöten er — mein 

Zufluchtsort. 

3. Mein Schutz-Panier in trüben Tagen, Des Kelches Heil, wenn 
Leiden quälen, Darf madjenb, jchlafend ich nicht zagen, Nur meine 

Seele ihm befehlen. Bertrau ich Oeijt und Körper bir, So fürdt' 

id) nidjtà, du biſt mit mir. 
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11). (Keduschah.) 
1. Heilig! Heilig! Heilig! Gott! Em’ges Weſen! Zebaoth! Ueber 

Sternenhöhen mwohnend, Ueber Lobgejängen thronend, Ueber alle 
Welten mett Schauet feine Herrlichkeit. 

(Baruch.) 
2. Hochgelobt der Mächte Macht! Hochgelobt in Licht, in Naht! ` 

— In der Engel jel'gen Gbbren, Auf der Erde niedern Sphären; 

Majejtät an jedem Ort, Hochgelobt in jedem Wort. 

(Jimloch.) 

3. Emig, in Unendlichkeit, Weltenkönigs Herrlichkeit; Wie auch 

Sabre eilend rollen, Unbemweglich feit fein Wollen, Heute, wie non 
Anbeginn, Bis an'8 End’ der Ende hin. 

12) (Pſalm 36.) 

1. Herr, deine Gnad’ und 01606 gehen, So mett 66 6 

Grenze reicht; Hoch in des Himmels ew'gen Höhen Steht deine Treu, 
bie nimmer mett, Wie Urgebirge [tar und groß Sit deine Güte 

wandellos; Gin tiefer Abgrund dein Gericht, Und Menſch unb Tier 

verläßt du nicht. 
2. Wie köſtlich, Gott, ijt deine Gnade! Durch fie exjdjufft bu 

bieje Welt. Sie zeichnet jeden deiner Pfade; Sie ift 66, die aud) uns 

erhält. Die Menjchen fönnen figer nun Im Schatten deiner Flügel 

rub'n; 68 nährt fie beine8 Mahls Genuß, G8 tränft fie deiner 
Freuden Fluß. 

3. Bei dir, o Gott, ijt Duell des Lebens, Sn deinem Lichte 

ſchau'n mir Licht, Wir jefn ein höh'res Ziel des Strebens Und zittern 

vor dem Zobe nicht. Denn deine Gnad’ und Gütigfeit Schüßt, bie 

bid). fürchten, alle Seit, Und dein Gericht auf Heil’gem Thron Gibt 
jeder Zat gerechten Lohn. 

13) 

1. Wenn ber Sorge Qajt dich brüdt, Kummer bir am Herzen 
nagt; Wenn dein Aug’ Durd) Tränen blidt, Und in bir Die Seele 

zagt: Faſſe in der Prüfung Mut, Der fie fendet, meint e8 gut! 

2. Wenn du feinen Ausweg Debt, Keine Hoffnung fid) erfüllt, 

Du vergebens dich bemühjt Und dein Pfad in Nacht jid) Hüllt: Der 

mit Dunfel bid) umgab, Bleibt dein Führer unb dein Stab! 

8. Wenn die Welt Did) von jid) jtopt, Hier ber Freund zum 

Feinde wird, Dort der Liebe Band jid) 1980 Und dein Fuß nur ein= 

fam irrt: Schaue freudig himmelwärts! Der 68 jchuf, veriteht dein Herz. 
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4. Wenn bie legte Kraft vergeht, Schauer dein Gebein durch» 

bringt, Grabedodem dich ummeht, Zod in bir und Leben ringt: Der 
zum Dajein dich erfor, Debt bid) übers Grab empor. 

IM... 
1. Grbarme bid, Gott, unjer Hüter! In deiner Hand ijt unfer 

Heil; Wir bitten nicht um eitle Güter; Gejundheit, Herr, werd’ ung 

zuteil! Bol Reue beugt der Sünder fig; Herr, unjer Gott, erbarme 

big! Grbarme dich! 

2. Erbarme dich, bu jtrafjt, wir beben, Wir beben, bod) wir ager 

nicht. In deiner Hand ijt alles Leben; Wir fuchen, Herr, dein Angeſicht. 

Voll Reue beugt der Sünder jid; Herr, unjer Gott, erbarme dich! 

Grbarme bid)! 
8. Grbarme bid, und drohen Seuchen; Gott, unjer Arzt, o fteh 

un$ bei! Laß fie bie Deinen nicht erreihen, Mad’ und von Furcht 

unb Bangen frei. Bol Reue beugt der Sünder fig; Herr, unjer 
Gott, erbarme dich! Grbarme dich! 

4. Grbarme dich, la nod) nicht flerben, Die du zum Heil, be» 

rufen haft; 908 nicht ereilen ba8 Werderben Uns unter jchroerer 

Sünden Lajt. Boll Reue beugt der Sünder fig; Herr, unjer Gott, 

erbarme dich! Grbarme dich! 
5. Grbarme dich, lag unjre Finder Nicht früh’ vermaijt, verlafjen 

ftebn; Bergib, vergib dem ſchwachen Sünder; Lab, Retter! milde 
Lüfte wehn. Voll Reue beugt der Sünder fig; Herr, unjer Gott, 

erbarme dich! Grbarme dich! 

6. Erbarme bid, lab und nod) länger 1188 finden Dier im 

Heiligtum, Und jubeln gleich dem Dei oen Sänger: „Ich leb' und 
finge Gotte8 Ruhm“. Boll Reue beugt der Sünder fig; Herr, unjer 

Gott, erbarme dich! Grbarme dich! 
7. Grbarme dich, Herr unjerer Tage! Wir hoffen, bis das Auge 

bricht; Nimm von uns böjer Krankheit Plage, Allmächtiger, vermirf 

und nicht! Bol Reue beugt der Sünder fig; Herr, unjer Gott, er» 

barme dich! Erbarme dich! 
8. Grbarme bid, Genefung fende Für deiner Kinder herbes 

Leid; Wir fleb'n gebeugt: Allvater, wende Al’ unjre Not in Freu— 
digkeit! Bol Reue beugt der Sünder fi; Herr, unjer Gott, erbarme 
dich! Erbarme dich! 

15) e) Sabbat:Lieder. 
1. GotteéruBe, Sabbatitille, Komm vom Thron des Emigen! 

Bring ber hohen Andacht Fülle In das Herz der Feiernden! Daß 

fie fid) ber Welt entſchwingen, Hören, beten, danken, fingen. 
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2. Mach’ fie himmliſch, unfre Seelen; Schred’ die Flut der Leiden— 

Ihaft! Wenn und Erdenjorgen quälen, Geijt 066 Herrn! fo gib ung 
Kraft, Wahrheit, Leben, Licht und Stärke, Hinzuſchau'n auf Gottes Werke. 

3. Zröjte, bie mit ſchwerem Herzen, Gott, vor dir im Tempel 
ftehn; Sieh herab auf ihre Schmerzen Und der ftummen Blide 

Flehn! Sammle Tränen, jo bie Deinen In ber Glut der Andacht weinen. 

4, Menn mir unjre Hände erheben Für bie Dber'n, für 8 

Sand, für der treuen Bürger Leben, Für die Werfe deiner Hand: 

Dann, o Gott! von deinen Höhen, Send’ Erhörung unjerm leben! 

b. Gottesruhe, Sabbatitille, Komm vom Thron des Emigen! 

Bring’ der hohen Andacht Fülle In das Herz der Feiernden! Daß 

fie fid der Welt entjd)mingen, Hören, beten, danken, fingen. 

16) 
1. Den Cabbat Hat der Herr ermwählt, Auf daß mir ihn ber 

Ruhe weihn; Und wen ein höh’rer Geift bejeelt, Mag jeines Gottes 

fd erfreu'n, Mit Herz und Seele tief gerührt, Zum Sant fid) nah'n, 

der ihm gebührt. 

2. Co richten mir denn unjern Blid Bol 9tübrung, Herr, hinauf 

zu bir! Du ſorgſt ja ftet& für unjer Glüd, Allvater, nimm den Sant 

dafür! Sei feierlich von uns verehrt, So oft ber Sabbat mwiederfehrt. 

3. D, laß ihn, Herr, fid) ftet& erneu’n, Sur Heil’gen Feier deiner 

Huld! Bis du uns rufjt pm jchönern Sein, Und mir, befreit von 

Erdenihuld, In höh’rer Klarheit vor dir ftehn, Sen ew'gen Sabbat 
zu begehn. 

17) | 
1. $eil'ge Sabbatruhe! ₪, bid) grüßt 066 Frommen Mund; D 

tuft Gottes Lieb’ ibm fund, Die ifn leitet Himmelmärts Und bejeligt 

Geift und Herz. 
2. Heil’ge Cabbatjtille! ₪, dich preift des Frommen Mund; 

Birgit ihm Gottes Gnadenbund, Der zur Erde bid) gejanbt, Seimer 

Treue Unterpfand. 

8. Heilige Sabbatitille! ₪, bir jauchzen 60] und Herz, Dir 
entihminden Leid und Schmerz; Aud der Sklave atmet frei, Fühlt, 

daß Gottes Bild er fei. 

4. Heil’ge Sabbatfreude! D, zieh’ ein in unjre Bruft, Werd’ 8 

reine Seelenluft; Und in frommer Andacht Chor Frag’ uns Dod) zu 

Gott empor! 
5. Belge Sabbatlehre! ₪, ftimme du den höh'ren Sinn Für 

des Lebens Hochgewinn, Für den Glauben, für die Pflicht, Für der 

Wahrheit göttlich Licht. 
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6. Bater in den Höhen! D, blid’ von deinem Dei oe Thron 

Nieder auf den Erdenfohn; Diejer Zog jet dir geweiht, Sei und Bild 

der Grigteit! 

18) 
1. Gott ijt mem Heil, er Debt mir bei, Auf ihn vertrau id) ohne 

Sagen; Er rettet mich, er macht mid) frei, Und in 06 8 

trühen Zager Erhöret er mein Angjtgejchrei. Mein Sieg, mein Saiten» 

fpiel ift Gott; Ctetà war er Retter in der Not. 

2. Mit Freuden laßt uns jchöpfen bier, Hier am 565 68 

frijder Duelle; Zum Höchſten mutig ſchauen mir, Sein Licht macht 

unfere Pfade Belle. Sein Nam’ ift unjre Kraft und Bier; Hu jeder 

Seit, an jedem Drt Erquidt unà feiner Liebe Wort. 
8. 6168 hat er $8rael beſchützt; 68 Hat fein ew'ger, Det oer 

Mille Stets? Jakobs ſchwache Kraft geitügt, Verliehen ihm der Freuden 

Fülle, Und feine Güte währt noch jet. Für uns, wie zu der Väter 

Seit, Sft feine Gnade ftet3 bereit. 
4. Frolodend heb’ id) ihn empor, Den Kelch des Heilß, ber nie 

fid) Ieeret, Und fing’ in frommer Brüder Chor Dem Gott, be Güte 
emig mwähret. Er öffnet und be8 Himmeld Zor, Und burd) bes 

6000016 Heil’ge Ruh’ Führt er uns höh'ren Welten zu. 

19) d) Seftesfeier im allgemeinen. 

1. 908 Herz in lautem Jubelton Jauchzt auf: Laßt und zu 

Gottes Thron, Nah unjerm Zion mallen! In Zions mohlgebautem 
Zelt, Hier rei ich für bie höh're Welt, Hier foll mein Lied erjchallen. 

2. D, Gott, vor deinem Antlik jtehn, Die bid) um deine Gnade 

flehn. Hier fleht das Kind zum Vater; Hier find fie alle, alle gleich 

 Ginb Glieder, Herr! in einem Reich, und du — der Allberater. 
8. Des Friedens fühe Himmelsluſt Kehrt ein im bie entgmweite 

Bruft, Schwingt aufwärts fid) die Seele. An diefem bir gemeihter 
Drt Ruft uns der Liebe janftes Wort: Das Leben, Menfch, ermähle! 

4. D, Stadt, wo unfer Zion blüht, Wo fromme Andacht nieder» 

Iniet — Dir werde Gotte8 Segen! Gott weich’ au? deinen Mauern 
nicht, Dir leuchte Bell fein Angeficht, Blüh' ftetà bem Heil entgegen! 

20) e) Peſach. 
1. Grhebe bid) zu Gott, mein Lied, Der nie im Schmerz Did) 

ließ verzagen, Zu bem fid) dankbar dad Gemüt In Liebe fühlt em» 

porgetragen, Der einft die Ketten brad) entzwei, Die und Tyrannen« 
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macht bereitet, Der aus Aegyptens Sklaverei Zu lidjter Freiheit 
uns geleitet. 

2. Wohl Dot nod) dft bein Weltgericht Die Väter ſchwer geprüft 

aufs neue, Doc ihr Vertrauen mantte nicht; Du fahelt ihre Glaubens» 

treue, Und an be$ tiefften Abgrunds Rand Erhob uns deine Gnade 

mieder: 1188 ward ein neues Vaterland, Und mard die Liebe un- 

ferer Brüder. 

3. Und nun mir wieder atmen frei, Richt mehr uns Haß unb 

Drud umjdlingen, Bricht aud) der Get das Joch entgmei, zum 

Licht entfaltet er die Schwingen. Allvater, laß dein göttlich Wort 
Erfennen uns in Dier Klarheit, Daß mir mit Leib und Seel’ Dire 

fort Anbeten dich in lautrer Wahrheit! 

21) 

1. Herr, bu Dot mir gegeben Die Seele rein und frei, Auf 8 
mein Zum, mein Leben Mir gang zu eigen fei. Du millit, 08 

ich maple Die Tugend und das Recht, Denn du fchufft frei bie Seele 

Dem menfdjidjen Gejchlecht. 

2. Drum riffeft bu die Bande Der harten Sklaverei, bie im 

Aegypterlande Dein Volk ertrug, entimei. 66 fchmettert den Tyrannen 
Zu Boden deine Magt. Die Deinen ziehn von bannen, Zum Licht 
aus finjtrer Nacht. 

3. Und zu der Freiheit Leuchte Gabjt du der Lehre Wort, Auf 

bag den Weg fie zeigte Den Deinen fort und fort. Herr, laß 8 

616 bewahren Die Lehren fromm unb treu, Dann find mir in gr 

fahren Und felbft in Rnedtidaft — frei. 

22) 

1. Gin Denfmal (8 bie Feier, Die heute mir begehn, Gin Dents 

mal deiner Größe, Du Schöpfer in ben Höh'n. Des Volkes ſchwere 

Ketten Brad) deine Macht entimei; Gab Zeugnis, baB im Himmel 

Der Kön’ge König jei. 

2. Bum Herold ward erforen Dein jchlichter, frommer Knecht, 

Zu bringen deine Lehre dem fommenben Geſchlecht. Daß eine Yeuer- 
flamme Sie leuchte fort und fort Und fünbe Judas Stamme der 

Wahrheit ewig Wort. 

3. In barter Prüfung Tagen Gibjt bu ung Kraft unb Mut. 

Du bringeft Sturm und Sonne Und medjelnd Ebb’ unb Flut. Führt 
durch die Bde Wüfte Zu fruchtbar reidjem Lend; Das 108 uns Gott, 

erfennen, Wie Moje e8 ertannt. 
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23) 
1. Midtger, beten Worte Werte, Zeiten Blide Siege find! 

Richter, beten Armes Stärke feine Menjhen Macht entrinnt! Hilf 

mir, baf id) dein gedente Stet3 mit ehrfurchtsvoller Scheu, Und daß 

bieje Scheu mid) lenfe Dir zu leben fromm und treu. 

2. Lehre mid) in Demut wallen, Herr! vor deinem Angeſicht; 

Und wenn meine Feinde fallen, Freu’ mein Herz fid) deſſen nicht! 

Mög’ ich Feindes Wunden heilen Mit des Mitgefühles Sinn! Leicht 

fann mid) aud) Straf’ ereilen, Wenn ich dir mißfällig bin. 

f) Wochenfeft. 

24) (Palm 19.) 

1. Des Gm'gen Lehre, fehlerfrei, Grquidet Get und Herz; 8 

Ew'gen Zeugnis, wahr und treu, Führt Menſchen himmelwärts; Des 

Herrn Gebote, grab und jchlicht, Erheitern Herz und Angelicht, Und 

feine Lichtbefehle Erhellen Aug’ und Seele. 
2. Die Ehrfurcht Gottes, rein und Mar, 3Bejtebt für em oe Beit; 

Das Urteil Gottes, ewig wahr, St nur Gerechtigkeit. Herr, deine 

Worte find jo Hold! Sie wiegt nicht auf 008 feinjte Gold. Mem fie 

im Herzen wohnen, Den willſt du reich belohnen. 
8. Dod adj, mein Gott! be8 Menſchen Sinn 3jt ſchwach, vergibt 

fid) oft Vergib, mo id) unmifjend bin, Mir, ber auf bid) nur hofft! 
Aud Hohmut laß mir ferne fein, Auf daß ich fehlerfrei und rein 

Mid) der Vollendung nüb're Und ganz bir angehöre. 
4. D möge dir gefällig fein Der Ton aus meinem Mund’, Und 

was bir die Gedanken weih'n Aus tiefitem Herzendgrund! Grlofer! 

Vater! Schöpfer! Hort! Sei du mit meines Mundes Wort; G8 möge 

nur erjdallen Zu deinem Wohlgefallen! 

25) 
1. Auf Sinais Höhn entipringt die Duelle, Die mett hinaus die 

Fluten giebt, Und darin Wafjer immer helle Und immer Gegen bringend 
, fließt. Wer fid) an Deler Duelle [abt, Der wird erquidt und fraftbegabt. 

2. Auf Sinai blüht ein Baum des Lebens, Die Seite jtredend 

meit und breit; 666 müht die Sprache fid) vergebens, Zu rübmen jeine 

Herrlichkeit. Wohl dem, der jeine Scheuer häuft Mit Frucht, auf 

diejem Baum gereift. 
8. Auf Sinai glänzet eine Sonne, Die Licht verbreitet überall; 

Der Herzen Luft, der Seelen Wonne, Grroedet diejer Himmelgjtrahl. 

Und mem ihr Licht das Aug’ erhellt, Mit dejjen Heil ijt'8 wohl bejtellt 
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4, Die Lehre, die und Gott gegeben, Sie ijt bie Duelle, fie bie 

Frucht; Sie ijt die Sonne, fie gibt Leben Dem, der dad wahr. 
Leben fudjt. Wer ihre Vorfchrift kennt und übt, Der wird von Gott 

und Welt geliebt. 

26) g) Quitotb. 

1. Gingt unjerm Gotte Jubellieder, Ihm, ber jo freundlich fid) 

gezeigt; Wollendet ijt bie Ernte wieder, Drum danlend ihm 006 Rnie 

gebeugt! Auf, Grbenjobn! Zu Gottes Thron Muß fid) dein frommer 
Sant erheben. Gott! dein Geſchenk ift unjer Leben. 

2. Wie üppig blühten die Gefilde, Wie herrlich prangte die Natur! 
Und deine ew'ge 000080106 Erquidte Zal und Berg und Flur. 
Drum jauchze, Herz! Und Himmelmärts Steigt auf be8 Dantes Beil'ge 
Zone! Preij’t uníre8 Gotte8 Macht und Schöne. 

3. Wie einften8 Gott in Dber Wüfte Sejpeijt fein treues Jsrael; 
Rie damals Glaub’ und Huld fid) füBte, Dem Fels entiprang der 
Zebensquell: So wacht aud) peut Bol Gütigkeit Der Vater über feine 
Finder. Aud uns, aud) uns liebt er nicht minder! 

4. G8 find des Landmanns ₪08 und Scheuern Bon Moft und 

Korn wohl angefüllt; So IaBt aud) und denn Seite feiern, Für und 
aud) Erntefegen quilt! Denn [eine Kraft, Die Leben ]90] Hat 
väterlih aud) und ernüDret, Und milde Gaben ung gemäbret. 

5. Bon brüdenb [djmeren Nahrungsforgen Haft bu jo Bulbs 
voll uns befreit; Mit jedem, jedem neuen Morgen Haft bu bein 

Manna auögeftreut. Wer bir gefällt Ind Mas nur hält, Dem Läfjeft 
bu fein Werk gelingen; Die Hand wird nicht vergebens ringen. 

6. D Vater aller Menſchen, malte Aud fürder mit getreuer - 
Hand! D fegne, Bater, und erhalte Die Vaterftadt, dad Vaterland! 

Entzieh’ und nigt dein Sonnenligt! Aus deinem Shas gib Tau 
und Regen, Aus deinem Himmel Baterjegen! 

27) Pſalm 67.) 
1. Set gnädig uns, o Gott und Herr, Und jdenf uns deinen 

Segen; 66 leudt und immer freundlicher Dein Angeficht entgegen; 

Dak mir erfennen deinen Rat, Der und bisher geleitet bat, — Dir 

Huldigen die Völker. 
2. G8 jauchzet bir der Erde 8906, dad bu nad) Recht gerichtet; 

Die Völker jubeln deinen Preis, Daß 068064 du vernichtet. Ja, 

tief im Staube preifen mir, Gott, deine Wege, danken dir, Du König 
aller Reiche! 

18 
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8. Erhalt’ uns Frieden und Gedeih'n, Gib Fruchtbarkeit ber 

Erde; Lab alle fih bem Guten weih'n, Damit 66 beffer werde. D 
fegne uns, Herr, unfer Gott! Nur bid, ben Em’gen Zebaoth, Muß 
alle Welt verehren. 

28) Pſalm 23.) 
1. Der Herr ift unjer Hirt Und mir find feine Herde: Zur Weide 

gab er und Die wundervolle Erde. Und dürftet mo ein Herz: Er 
meijt e$ an bie Duelle; 66 findet Labung dort An Gott gemweihter Stelle. 

2. Durch Todesnacht und Graun Wir unerjgroden gehen; Sein 

Zepter jhüget und — Wer darf ihm mwiderftehen? Sein Arm vere 

ihafft uns Sieg, Bereitet Freudenfejte; Sein Schuß verläßt uns nie; 

Er jchaffet ftet8 das bejte. 

8. So folgen Freud’ und Luft Uns nad) auf allen Wegen; GB 
wächſt, wohin wir jchaun, Des Himmels reicher Segen. Er jdjmüdt 
bae Leben uns Zu jeined Namens Ruhme, Big einjt wir ewig. rubr 

In feinem Heiligtume. 

29) Pſalm 121.) 
1 Mein Auge fieht, o Gott, zu dir! Von deinem Throne Hilf du 

mir! Mein Heil fommt nur von deiner 270000 Die diefe Welt 
Dervorgebradjt. 

. 2. Getroſt, mein Herz, dein treuer Hirt Schafft, bag bein Fuß 

nicht gleiten wird. Der bid) behütet, jchlummert nicht; In Finfternis 

ift er dein Licht. 

8. Sein Uebel fei bir fürdjterlid)! Denn Gotte8 Rechte jchüget 

bid); Durd feine treue VBaterhand Wird, mas dir (djabet, abgewandt. 

4. Gein Schuß gewährt dir Sicherheit; Sein Zroft füllt bid) mit 

Freudigkeit. Er leitet bid) auf eb’ner Bahn und nimmt bid) einjt 

mit Ehren an. 

5. Herr, fegne und behüte mich! Du bift mein Heil, ich Hoff’ auf 

bid. Dein Segen folg' aus diejer Zeit Mir bis zu jener Emigleit. 

h) Chanukkah. 

30) (Pialm 27.) 
1. Gott ift mein Heil, Gott ift mein Licht Auf dunkeln Lebens» 

wegen; Drum [ürdt' ig Menjchendrohung nicht, Kühn Get ich ihr 
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entgegen. Und nabte meiner Hütte ] Ein Heer von Kriegesſcharen 
— Mein Mut bleibt unerjdjütterlid; Gott ſchützt mich in Gefahren. 

2. Nur ben, ber Gott vor Augen bot Wird Seligteit belohnen; 

Drum eins ich ftet8 vom Herrn erbat: In feinem Haus zu wohnen. 
Ihm molt im frohen SanfgefübI Ih weih'n mein ganzes Leben, 
Und burg Gefang und Saitenjpiel Ihn feierlich erheben. 

3. Mein Herz vernahm dein tröftend Wort: „Kommt, juchet meine 

Nähe!” So jug’ id) nun bid) fort und fort — Erhöre, mas id) flehe! 

D, wende nicht dein Antlis ab, Laß deine Hand mid) Toten! Du 

marft mein Heil, du bleibft mein Stab, wenn alle mic) verlafjen. 

4. So leite mich auf rechte Bahn, der Zugend fidj're Pfade; 

Mein Herz ſchaut betend Bimmelan Und hofft auf deine Gnade. Den 

Frommen minit ein ſchön'res Land In höhern, jel’gen Auen; Dort 

wird mein Geint bann unverwandt Einft deine Größe jchauen. 

13* 
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 .שדח שאר תבשלו תבשל ףסומ תלפת

(Borbeter:) 

ny?» 32718092 אָּבַר 70 t0 ORT o 
  an voten Wat tsch onתיִּבדלָכְר

: ow Tow) בירק ןמזכו אָלְנעכ לֵאָרְׂשִי. 
(Gemeinde :) 

EH EN TI N20 הָמָׁש NT 
(Worbeter:) 

Sam Kann Gm wen nane qua 
sbb אוה rm אָשְרְקִר Sp cnm re 

  o(אלעלו  REISE ND SEI EHאָהְמֲחנְ
Gema IWON ּורָמָאְו ,אָמָלֲעְּכ "DNO 

(Die Gemeinde erhebt fig umb betet mit bem Borbeter Ieife :) 

TIERE EE emיפו  Taְָתָלַהְת  
(Borbeter [ant und bie Gemeinbe betet leiſe mit:) 

  wow» now 793םֶהְרְבִא יֵהלֲא ּוניִתֹובֲא יהלאו
  Dr obwלֵאָה בקע יהלאו  "uin renאָרּטַהְו

Mufjaphgebet für Den Sabbat n. Sabbat-Neumond, 
ww Herr, öffne meine Lippen, baB mein Mund deinen Ruhm 

vertünbe! 

  Gelobt feift bu, Herr, unjer Gott, und Gott unfererךורב
Väter, Gott Abrahams, Iſaaks unb Jakobs, grober, mid)= 

tiger und erhabener Gott; Höchiter, der du beglüdende Wohl- 

*) Die Ueberjegung Bebe S. 43. 
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on "2 לכה njp) םיִבּוט Cp "pa wy e 
  wap nowלַאֹוג  ubםֶהיֵנְב « "DU wo.הָבהֶאְּב

(In ben zehn Bußtagen: 

ya? "m2 "EES Dany) Dom PR qos Bug vs 
(arm DR 

  norרוע  veio.ןגָמּו  7 now qna:םֶהָרְבַא ןגָמ
rem jw Catia $13 nowעיֶׁשֹוהְל בר הָּתַא םיִתִמ . 

GERD Tc) mg ביש Im inter ) 

DR ovy rt "pns Dep babanםיִּבַר  
kam Gem wooםילוח  CO)םיִרּוסַא  Dom 

aosינשיל  ERיִמּו תורּובָג לעב ףומָכ יִמ  mon 

moyo mmo moo qoo 72הָעּוׁשְי . 
taten jpendeft, und ber Schöpfer des AUS but, ber du der 
Frömmigkeit der Väter eingebenf, ihren Kindesfindern Gr 
löſung fenbeft um deines Namens willen in Liehe. 

(In ben zehn Bußtagen :) 
bor Gebenfe unfer, o Herr, zum Leben, ber du Wohlgefallen 

haft am Leben; fchreibe ung ein in 006 Buch 068 Lebens, um deinet» 
willen, o Herr des Lebens! 

Herr und König, bu bift unjer Helfer, unjer Gr»ךלמ  
Iöfer und unfer Schuß.  Gelobt jeijt du, Herr, Abrahams 
Shug und Schild. 

Allmächtig but bu in Emwigfeit, o. Herr, ber buרובג התא  
bie Toten wieder belebjt unb reich an Hilfe biſt. 
(Im Winter : Du läffeft die Winde mehen und fenbeft den Regen herab.) 

 לכלכמ Du erhältft die Lebenden mit Liebe עפ
die Toten mit großer Barmherzigkeit; du ftügeft die Fallenden, 
Heilft die Kranken, befreijt die Gefeffelten, und bemahrjt Deine 

Treue denen, bie im Staube ſchlummern. Wer ijt mie du, 
Herr der Stärke, mer dir gleich, o König, der bu töteft und 

belebft und Heil fprießen läſſeſt? 
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(In ben zehn Bußtagen 

  EKרכוז .םיִמֲחַרְה  "nםיִמָחַרְּב םיִיַחְל :6

mm " npw ףךּורָּב Dt תֹוֲחַהְל now vw 
 :םיִתָמַה

  103 30792 3922םיׂש  v "eםישידקמה
—w nm -— qw) Toy en vUp3 ev 

LYON) ה 
(Gemeinbe :( 

 VoNT 53 אלמ תֹואָבְצ יי שורק שודקושודק
mas 

cop nw mon םילאוש "Dopo Cam אֵלָמ 11122 
  CEV 17127:ּורָמאי ּורָּב

(Gemeinbe d 

"Deb "10s T3 
(In ben zehn Bußtagen :( 

  Wer ift mie du, barmbergiger Vater, ber in feiner Liebeךומכ ימ

feiner Gejchöpfe gebenft zum Leben? 

  Treu deiner Verheißung 0010066 bu einft die Totenןמאת
wieder. Gelobt jeijt du, o Herr, der die Toten belebt. 

  Wie bie Heiligen Seraphim im Vereine deinenג
Namen heiligen und verherrlichen, jo wollen mir hienieden 
bid) Toben und preifen unb jpredjen mit Heiliger Ehrfurcht: 

  Heilig, Heilig, Heilig ijt der Herr Zebaoth, Dieשודק
ganze Welt ijt voll feiner Herrlichkeit. 

  Ja, jeine Herrlichkeit erfüllt bie Welt; jelbjt feinerודובכ
Diener eingemeibte Schar jie fragen ftaunend mechjelmeife 
ih: Wo ijt die Stätte, da feine Ehre thront? Dann rufen 
fie im Wechjelhor: „Gepriefen!“ 

Gelobt jei die Herrlichkeit des Herrn an jedem Orteךורב  
feines Waltens! 
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(Shor:) 

top םיִרֲחְיְמַה םע pm eom Er אוה GER 
  192] 229הָבֲחַאְּב םומעפ ריִמָּת םֹודלָבְּב  YOU:םיִרָמֹוא

pin uio nm beier yov 
(her? 

  Cpאּוה  vinאה  NIT ORאוה ּונּכְלַמ
  Ageּונעיִמְׁשִי אּוהְו  vemיִחילָּכ יִניֵעְל תיִנש

 תויהל << D.םיקלאל
(Gemeinbe:) 

  "ON:םָביִלֲא
(Borbeter :) 

 :רמאל mna ףשדק 2739

Tonסלע  ra tgרדל  tmהלה  
Bon jeiner Stätte, ba er waltet, DI graden-ומוקממ  

reid) er auf un$ nieder! Erbarme der Gemeinde jid), Die 
des Abends und des Morgens zweimal die Einheit 68 
Heiligen Namens mit Innigfeit und Liebe nennet. 

Höre Israel, ber Herr, unjer Gott, ijf der einzigeעמש  

und ewige Gott! 
Einzig ijt er, unjer Gott, er, unjer Bater, unjerדחא  

König, unjer Heil unb unter Helfer. Bald ertönt zum 

zmweitenmal mit 2iebe vor den Augen aller Lebenden, bab 

er euch ut ein treuer Gott! 
Sch bin der Herr, euer Gott.ינא  

In der heiligen Schrift, da Debt 66 gejchrieben:ירבדבו  
Der Herr reg rt in Ewigkeit, beim Gott, Zion,ךלמי  

durch alle Zeiten, Hallelujah! 
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(BBorbeter :) 

 דיגנ רוד רודל  qne ey) map segשידקנ
je לא a y) Dpto? שּומָי אל en be sm» 

  v now m3 now erp 173לֶאָה ( Goya n:שורקמ
(Bei ber Privatandacht wird flatt תשרדק folgendes gebetet:) 

am Gr DT שודק seu שורק npw 
m3 .n29שורקה לֵאָה יי הֶּסַא : 

 (: 7227 In ben zehn BuBtagenשוד 6

(Stille8 Gebet.) 

(Wenn ber Neumond auf den Sabbat trifft: das unten befindliche Gebet.) 

Dy WR pn mop nu nsu nn 
moy on» v3 noU? man 261 umo 

(Borbeter :( 

Bon Gefchlecht zu Gefchlecht verfünden mir deineרודל  
Größe, und in aller Emwigfeit preifen mir deine Heiligkeit. 

nicht aug unjerem Munde weichen in Ewig—808 ןפ  Dein 
feit; Denn bu, o Herr, but ein großer und Heiliger König. 

ES € o Herr, Heiliger Gott. (Im ben zehn Bubtagen: —— 
er . 

  Du but heilig und dein Name ijt heilig, undהתא
erg preijem dich jeglichen Tag.  Gelobt jet du, Heiliger 
ott! (9m dem gehn Bußtagen: Heiliger König.) 

man Du Haft bie Sabbatruhe angeordnet, haft ung ben 
Sabbat zu Heiligen gelehrt, haft in Geboten den hohen 
Sinn bes Heiligen Tages verkörpert. Wer den Sabbat 

(Am Sabbat-Neumond.) 

DG apen Da Cp stop pow now 
 .יעיִבְׁשַה  AERO us Den vm DR--לָּכִמ
Du haft in ber Urzeit deine Welt gefchaffen und ließeſtהתא  

fie vollendet feit am Sabbattage. Dodi in biejer Welt pers 
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Zeg ons nv RT םיִבֲהֹואָה םגְו A3 םייח 
 וו  "ovn royוניחלַא ? qp na DDףסומ

  natןֹוצָר יִהָי : ּואָרָּכ  pnּוניֵהלֲא יי [ TORוניִתובַא
niyi Du 351232 yon ּונָצְרַאְל DEE ונלעתֶש 

 םיִדיִמָּת .וניתובוח תוונָּבְרְקתֶא ְףינָפְל  nOםיִפָסּומּו
in rechter Weiſe feiert, genieBet 6501101011 jon hienieden; 
mer ben Sabbatfrisden und die Sabbatweihe empfindet, wie 
deine Güte fie uns gugebadjt, vorahnend empfindet er dag 

ewige Leben. Bom Sinai Der ward uns das Gebot. 

D Gott und Gott unjerer Väter, jet mit und, damit mir 
dein Gebot erfüllen, gib ung Frieden und Freude, daB 

(Am Sabbat-Reumond,.) 

"yay? ּונְָּלמ Up PEN ear 
  seeשורקהו לולָגה  v uem ORוניֵהלֲא

wa הָרְפַכְל. Dun Gen npa? nins nanwa 
Don ּונריע ron ּוניֵתֹכֲאְו now qup? UNDDU 
yw) Aen man «122 563 up non ונשָדְקִמ ma 
maa biapkak "23 וניתובוח תושעל proto SS 

  omaשורקהו  vn "igo voy "poU RRהָחְלַהְׁשנְש
  cm up posןוצְ  "apapוניתובא יהלאו ּוניהלָא

fannte ber Menſch dich, feinen Schöpfer unb Meijter, 8 
Israel durch deine Huld 668 lernte, bir zu dienen, deinem 

Gebote fid) beugend jein Leben zu heiligen, und in ber 
Berehrung deines großen Namens fein Heil zu jehen. Dazu 
gabjt du uns aud) in Liebe Sabbate zur Rue und Neu— 

mond3tage zur Siifne. Dod) 018 mir abfielen von deinem 
Wort, ba erbleidjte 620018 Stern, und nicht mehr jtrahlten 
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Dansףסּומ--תֶאְו  Drתֶּכַשה  nigya miaבירקנ|  

nos Mae qug10« ףנוצך  w'?y nons 
"8D sr no "1729 qnsרֹומָאּכ ףֶרוכְכ : 

nau nh»םיִׂשָבְכרִנְׁש  grיִגָשּו םֶמיִמְּת  
 D3U תלע vm E הָללְּב הָחְנִמ njo םיִנרׂשֲע

i373תלע-לע  "onaּהָכְסִנְו : 

unjer Gemüt offen fei für bie Anregungen deines heiligen 
Wortes. Lab bir wohlgefallen, was unfere Lippe fpricht, 
als jeien 68 DOpfergaben, mie fie einft dir zu Ehren gebracht 
wurden am Sabbattage. 

(Am Sabbat-Neumond.) 

 הֶשעג םָׁשְו .ּונְלּובְנּב ּונעָטתְו ּונְצרַאְל הָחְמָשְב ּונלעתש
 ? 3:22.וניתובוח תֹונָכְרָק"תֶא  Danםיִפְסּומּו םֶרְרְסֶּכ

n3 שאר B ma Daten םוי Etat Dar 

CS mals MI? הָכֲהַאְּב que? בירקנ] השעג nus 
Sp gp no יריײ-לע Ann vox nane 

:TWOWN2 311223 

uw nens ovaםיִשָכְכ  non nuיִנָשּו  
 nad תלע Gm Iowa" הֶלּולְּב nno no םיִנרֶׂשֲע
 : הָכְסֶנְו enn" תלעדלע ותבְשּב

bie gemeiften Tage und FFeierzeiten in ihrem alten Glanze. 

So möge 68 Denn, unjer Gott und Gott unjerer Väter, dein 

Wille fein, bab du uns wieder jtärfeit, deinem Gebote gemäß 

zu leben, dab du Frieden und Freude und gebejt, damit 

unjer Gemüt offen jei für Die Anregungen deines heiligen 

Wortes. Lab dir wohlgefallen, was unjere Lippe jpricht, 
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Cy 3» wm nez pp aam rn 
ZE ap ּונעֶתיִו wat? םֶכְּכ .יעיִבׁש יׁשְּרקִמ 

  Déוב  nien taותוא םיִמָי  "Depהֵׂשעֶמְל
 :תיִׁשאָרְב

obw Wonּוניִתֹובֲא  ny?ּונשדק ּונתְמּונְמְכ  

Aus dem Sabbat jtröme uns zu ein Duell des Friedens 
und Der Freude; Jop ihn, 018 der Tage Kleinod, vere 
ſchönernd meiben aud) Die anderen Lebenstage. 

Unfer Gott und Gott unferer Biter, lak dirוהלא  
unjere Cabbatrube zum Wohlgefallen fein! Heilige ung 

(Am Sabbat-Neumond.) 

"mä םיִרָפ ַײל n?» ובירקפ םֶכיֵׁשְדָח e 
op Ma man םיִׂשָבְּכ "D לאו mop 
en רָּפַל םיִנרָׂשֲע nov "33053 DON DO 
"eh ריִעָשְו wo» jy va25 ןורָשעו ליאל םינרשע 

Ga םיִריִמְת "at^ 
usuףתּוכְלמְּב  Conusיֵאְרֹוקְו תָבש  A0םע  

ernיעיִבְש . wav aen uis wahr Can 
nuותשדק] וכ  cu POותֹוא  ^u Zeep 

 :תיִשאְרְב הֶׂשֲעמְל
als jeien 66 Dpfergaben, mie fie einft dir zu Ehren gebracht 
murder an Diejem Sabbate und an diefem Neumondstage. 

Aus dem Sabbat ftröme uns zu ein Duell 2666 8 
und der Freude; laß ihn, al8 der Tage Kleinod, pete 
ſchönernd meiben aud) Die anderen Lebenstage! 
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va?ןחו  sto pamּונעְבש  sepוטחמשְו  
tg » ia MINE 3729? 022 306] Ta 

 ישדקמ לֵאָרְׂשִי na ma stëm תש pm הָבֲהֲאְּ
sovְךּורָּב  up ENתֶּבשַה : 

burt) deine Gebote und gib ung unferen Teil an Deiner 
Lehre! Sättige uns aus der Fülle deiner Güte und erfreue 
uns durch, deine Hilfe! Läutere unjere Herzen, bab mir bit 
in Wahrheit dienen. Lab uns deines heiligen Sabbats in 
Liebe und Gnade teilhaftig werden, bab Israel, melches 
deinen Namen Beiligt, an demjelben Ruhe und Bejeligung 
finde. Gelobt jeift du, Gott, ber den Sabbat geheiligt hat. 

4 (Am Sabbat-NReumond.) 

way vm ta ny ּוניתובא now ּניֵהלֲא 

  np nass chaשךחה"התֶא  namo nan.הָּכְרְבלְו
 ןושָשְל  malen.הָמָחָנְּו העשיל ? nore.תָלכְלכְלּו

Im Säattjahre) y rop) Kan תליחְמל .םולָשְלּו ama 

  > eg mz edלאְרְשי עב  nau) pnsףשרק
  pm my eneישאר  Corpםֶהָל  mapָךּורְּב

  REN nam epo " now:םיִׁשָרָח יִשאְרְו
vvbw Gott unb unjerer Biter Gott! Blite wohlgefällig 

auf unjere Sabbatruhe und [ab am heutigen Sabbattage neu 
merben den Monat zum 60116 und Segen, zur Wonne und 
Freude, zum Heil unb Troft, zur Nahrung und Sättigung, 
zum Leben und Frieden, zur Vergebung und Verzeihungz 

denn deine Liebe mar e8 ja, die uns den Sabbat und Det 

Neumondstag einjt verliehen. Gelobt jeijt du, o Gott, Der 
bu Heiligft mit deiner Weihe den Sabbat, Jsrael und den 

Neumondstag! 
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(SBorbeter :( 

renneלֵאָרְׂשְִֶּעְּב  a) appena!תֶא - 
"eer em ss "ade nutumםֶתָלַפְתּו  oe? 

mon rie? vam Ve appלֵאָרְִׂי תרובע  may 
"rg n3 Do mée sowie way ngu 

"nenןויִצְל ותְניִכָש : 
TR] uvjw "o אוה הָּתַאָש Uo ּונְחַנֲא םירומ 
win DER At: (09 xvn ww דעו םֶלּועְל ּוניֵתֹובֲא. 
Droen um לע apenn Bon or 1 9n 
Dr aen ל y? nipen ּוניִתומָשנ לע 73 

Spa} 209 a polen ren לע uy 
ann יִּכ ON em ּולָבדאל יִּכ בוטה .םִיָרָהָצְו 

je וניוק םלועט sp 
Habe Wohlgefallen, Herr, unfer Gott, an beinemהצר  

Bolfe Israel und an feinen Gebeten; jtelle den Heiligen 
Dienit deines Haufes wieder her und nimm die Opfer unb 
Die Gebete 690018 in Liebe und Snade an, und lap bir 
ben Dienjt deines Volkes Israel jtet& wohlgefallen. 

mwnm D, 008 unfere Augen 68 jchauen, menn bu in 
Barmherzigkeit bid) Zion wieder zumendeft! Gelobt feift du, 
D Herr, der in Zion feine Herrlichkeit wieder thronen 1 

Dir banfen mir, Herr, der du unjer und unfererםירומ  
Bäter Gott but, immer und ewig; der Hort unjeres Rebeng, 
ber Schild unſeres 406118 21 bu für und für. Dir danken 
mir und verfünden dein Sob für unjer Qeben, 208 in deiner 
Hand Steht, für unjere Seelen, bie Dir befoblen find, für 
deine Wunder, bie mir tüglidj vor uns haben, und für Deine 
wunderbare Güte, Die bu zu jeder Zeit, 090828, 6 
und mittag& uns ermeifeft. Denn dein Erbarmen, Allgiitiger, 
Hat fein Ende, Deine Gnade Hört nie auf, Dein Garren mir 
immerdar. 
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(Am Chanuffa wird hier םיסנת לע ©. 64 eingejd)altet.) 

"mp are ag comp qum Opa 
iy coe 

(Sm ben zehn BuBtagen: 

Can 3-53 םיִבֹוט םִיַחָל sing: 

 ףורוי םיַחַה לכו  neeּולְלַהיְו  PRS pu-nwלֶאָה
  v now ns pp unu ungeףלו מש בוטה

  nw:תֹורֹוהְל

Wonּוניתובא יקלאו  n23:3 vmתֶשָלָשְמַמ  

namen miraיִפִמ הָרּומֲאָה ףְּבע השמ "1759  [ON 
INיי 533^ :רּומָטְכְְשודָקםע  Amen. zz yog)8.  

 AR DIDI NN? Gem. Amen. : Y הלא ויָנָפ וי רָאָי
DE DOםולש : Gem. Amen. 

Für dieſes alles werde dein Name, Herr und König,לעו  
gelobt unb gepriejen in Gmigfeit. 

(In ben zehn Bußtagen :( 

zw» Schreibe alle, die deinem Bunde angehören, ein zu einem: 

glüdlichen Leben. 

Alles, was ba lebt, banfet dir unaufhörlihh undלכו  
preijet deinen Namen in Wahrhaftigkeit. Allmächtiger, unfer 
Heil unb unjere Hilfe but bu, Selah. Gelobt jeijt du, o 
Herr, bejjen Name ijt Allgütiger und bem Danf gebührt. 

Herr, unjer Gott und Gott unjerer Väter, jegne ung.וניהלא  
mit dem dreifachen Segen, der durch dote, deinen Knecht, 
niedergejchrieben und von Ahron und feinen Söhnen, den 
Prieftern, über dein heiliges Bolf ausgefprochen wurde, mie 
e8 Heißt: Gott jegne bid) und behüte Dig! Gott Lotte jer 
Antlig bir leuchten unb [ei bir gnädig! Gott wende jer 
Untlig dir zu und gebe dir Frieden! Gemeinde: Amen. 
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 ונילַע Damm Tom ןח הָכָרְבּו הָכֹוט םולָש םיִׂש

 רואָּב RD v23 ּוניִבָא ap 28 לֵאָרְׂשִילְּכ למ
 םייח תרות gn ּונָל pnQ que רֹואְב יִּכ 09

npn "en nanםיִמְחְרְו הָכָרָבּו  am2 .םולָשְו  

rug ^em DER wet tre up? ws 
St 

(In ben zehn Bubtagen : 

SE בֵתְּכִנְו "22 הָבֹוט הָסנְרַפּו םֹולָׁשְו הָכְרְּב DR bos 
v» now wo םֹולָׁשְלּו םיִבּומ. Gap לֵאָרְׂשִי ms maybe) vm 

 םּולָשַה הָשע 6

 :םולָשַּב לֵאָרְׂשִי וטעדתֶא qao ַי now ורב
(Stile Anbadt:) 

Pep] a a "Det עמ E רֹוצְנ row 
  WEN DIN "veלבל רֶפֲעכ  a2 nne mmְְָרֹותְּב
pw Schenke Frieden und Glüdfeligfeit, Segen undםולש  

Huld, Gnade und Barmherzigkeit und und deinem ganzen 
Zulte 8900. Segne und alle, 0 Bafer, mit dem Lichte 
deines Angeſichts; Denn in diefem Lichte fchenkteit du und 
bie Sehre De8 Lebens, Die Liebe zur Tugend und zur Ge— 
rechtigfeit, Segen und Erbarmen, Leben und Frieden! Möge 

bir wohlgefallen, dein Volk Israel zu jeder Seit und zu68  
jeder Stunde mit deinem Frieden zu jegnen. 

(In ben zehn Bußtagen :( 

Möge unfer in dem Buche 068 Lebens und 068 Gegen$,.רפסב  
des Friedens und der Erhaltung gedacht, und wir jomwie dein ganzes 

Bolt Israel eingefchrieben werden zum glüdlichen Leben unb zum 
Frieden! Gelobt jeijt du, o Herr, Stifter des Friedens. 

Gelobt jeijt bu, o Herr, ber bu dein 1 1ךורב  
mit Frieden jegneft. 

Herr, Gott, beware meine Zunge vor Böfem undהלא ‘ 
meine Lippen vor Falfch und Trug! Verleihe mir Gelajjenbeit 
und Milde, 008 ich feiner Groll hege gegen die, welche mit 
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 הָרֵרְמ nyy ילָע םיִבְשוחַה לכו יׁשְפַנ nn ףיִמוְצְִבּ
"enםֶתְצִע  Cem "papןעמל השע  vg. SEI 

 pyin- ןעמל השע sep ןעמל השע !map» ןעמל
st nen sy (som. qaויהי :יִנְנעַו  qb 

any ecuְּףֶנָפל יכל  vםולָש הָשע :יִלֵאגו ירוצ  
 :ןְמָאּורְמַאְ Cu לּונילָעולָשהַשַעָי <

(Ganz Kaddiſch ©. 91.) 

 .ּנכְלַמְּכ ןיא 8. .ּוניגֹוראַּכ NG. ARD ןיַא 8
GE) | 

 Amt 3. = .ּוניִנוראַכ יִמ 6. .ּוניַהלאָכ יִמ 5
m 6.ּונֲעיְׁשֹומְכ : 

übelmollen. Bflanze Demut im mein Herz, bab id) in Stiller 
Beicheidenheit wandle vor jedermann. Gib mir ein offenes 
Herz für deine Heilige Lehre und Eifer für deine Heiljamen 
Verordnungen! Lab die, welche Böjes wider mid) jinnen, 
feine Gewalt über mid) Haben unb pernidjte ihre böfen unb 
perberblidjem Anſchläge! Tue e8 um deines Namens, deiner 
Allmacht, deiner Heiligen Lehre willen, auf daß errettet werden, 
bie bid) lieben. Hilf mir und erhöre mig! Nimm in Gnade 
auf bie Worte meines Mundes und die fromme Regung 
meines Herzens 21166 mit Wohlgefallen an, mein Gott, mein 
Schöpfer und mein Erlöfer! Der du Frieden [tifteft im 
deinen Himmel3höhen, ichenfe ung unb ganz Sérael deinen 
Frieden! Amen. 

TM ₪. Keiner ijt mie unfer Gott, o Reiner ijt wie 

unjer Herr, ₪. Reiner ijt mie unjer König, @. Reiner ijt 
wie unfer Retter. 

$m. Wer ijt mie unjer Gott? o Wer ijt mie unjerימ  

Herr? m. Wer ijt mie unjer König? a. Wer iit mie unſer 
Retter? 
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emp Am הָרֹט 6 | .ּוניקלאל "gg 
 :ּונְעיִשומְל הָדֹונ 6. .ּנָּבְלַמְל

T7393. DE "6 Ate pp 
 :ּונעישומ ְּךּורָּב 6. .ּונָּבְלַמ

go nnw 8ּוניִנֹורַא אּוה הָּתַא 8. .ּוניַהלֲא . 
epsאוה  Ro boּונעיִשומ אוה : 

Gebet für die Dahingefhiedenen S. 181, iby ©. 135 
mie am Borabend. 

 .תבשה םויל שודק
Det eben "mouתושעל  Porte 

mes onm?םלוע : v2 rn waלֵאָרְׂשִי  Dאוה  

TT ₪. 0086 uns banfen unjerm Gott! 8. Laßt ung 
danfen unjerm Herrn! ₪. Labt ung Danfen unjerm wd 
g. 008] uns danken unjerm Retter! 

Gelobt jeift bu, unjer Gott! o Gelobt jet du,ךורב ₪.  
unjer Herr! 8. Gelobt jeift du, unjer König! o Gelobt jett 
du, unjer Retter! | 

Du but unjer Gott. e Du but unjer Herr.התא 8.  

Du but unfer König. 6. Du but unjer Retter. .$ 

Kidduſch. 

 , „Die Rinder Israel ſollen beobachten den Sabbatורמשו
daß ſie halten den Sabbat für alle Zeiten als einen ewigen 
Bund. Zwiſchen mir und den Kindern 062008 ijt er ein 

Zeichen für die Emigleit, denn Gott Hat in ſechs Tagen 
14 
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ne) noץֶרָאָה-תָאְו םימָשַמתֶא ַײ הָׂשֲע םיִמָי  
 OR) nav יעיִבְשַה םזיַכּו

DE "29p eo» niv ושקֶל: nsum Dr re tr 
"Er: sow ייל nau wan om EN לכ 
"Dona SL ףרבע ףמכו ףְנכּו ו הָּתַא "OR 

  sys "ER sםיִמְי"תָׁשִׁש יִּכ  nigyםִיִמָשַהְתֶא ַי
Dram c3 רֶׁשֲא-לָּכ--תֶאְו eno CET 

San. תָּבַׁשַה DIN » 33 17» יעיִבשה 
"ES "9 ארוב םֶלּעָה Ton ּוניהלָא v now m3 

Himmel und Erde gejdjaffen unb am fiebenten Tage ges 
ruht und gefeiert." 

or Gebenfe be8 Sabbattages, ihn zu heiligen. 68 
Tage ſollſt du arbeiten und all deine Arbeit verrichten, der 
fiebente Tag ift der Ruhetag, dem Herrn, deinem Gotte, zu 
Ehren. Da jollft du feine Arbeit verrichten, weder du jelbjt, 

nod) dein Sohn, nod) deine Tochter, nod) dein Knecht, nod) 
deine Magd, noch dein Vieh, nod) ber Frembling in deinen 
Zorn. Denn in fed Tagen Hat der Herr den Himmel 
und bie Erde, 006 Meer und alles, was e8 füllt, geſchaffen 
und geruht am jicbenten Tage. Darum jegnete der Herr ben 

fiebenten Tag und Deiligte ihn. 

Gelobt ]61 du, Herr, unjer Gott, König der Welt,ךורב  

der bu die Frucht des Weinftodes gejchaffen Halt. 
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 .תבשל החנמ תלפת
 Top quom דש qna apt ירש +
 :ויָהלֲא יש yn ERS ול הָבָּכׁש םֶעָה יִרָשַא

nenm (y)רוָרְל . ven Crow reהָכְבְבִאנ  
 ?DW ףמש הללו FAT 7223 :רעָו םֶלועְל ףמש

5m mmיי  vw Gun "wp Damרוד :רקמ  
nae» weףיִתרּובגו ףישעמ  qn UU sme 

 Stam ורמאי sem mmo CR ףיִמאָלְפִנ "277
 yon Gët ףתקדצו wu Er רָב :הָנרְּפסִא

ovyַײ  vaio trum mew wwלכל  

"mër vonףורוי  » evo o?ףיריסמנ  
Iורמאי ףתּוכלמ 722  T SEHRעירוהל 33  

 WD" :ותּוכְלמ Tag Ta "p םֶרָאָה 90
 יי ףמוס rn wr 533 ףּתְלשְמִמּו םיִמָלע-לָּכ תּוכָלַמ

DOלכ יניע :םיִפּופְּכַהדלָבְל ףקזְו  T ow 

Gem now)םֶלְכָא-תֶא  "Iw npe "po 
rap? ratoקידצ :ןוצְר  ? Tom raren 
"mërרֶׁשֲא לכל ויִטְרְקְלֶכְל * בורק  Ve 

 Dm עַמׁשִי Cor re nig? veri :תֶמֲאָב
 "mër TR DW) rk erte רמוש

GT" Papיפ  "aamםש  Dow» wo 
 abo םלוע-רעו rg m qium :דעָ

*) Die lleberjepung fiebe ©. 32. 
14* 
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"WD י םָאָנ: 3py3 YU Ein לַאט io ar 
ERENTO, N ODE יִתיִרְּב תאו 

 יתמש  rg qsףעְרז יפמּו ףיפמ  epעַרָז
aw? שורק re םלוע-ר: noy * oW xy 

  nion:לֵאָרְׂשִי  npow m Kmשודקו שורק רַמָאְו

ya expo) ורוְּכ: TRA Mop תֹואָכְצ " שודק 
  DNO TTשידק  "ots,הָחְיִכְש תיִּב הָאְלע אָמֹורְמ

"(ove םִלֲעְל שידק ‚mama Tal nme לע שידק 
"RE mp ויז אָעָרֲאלָכ אָיְלִמ תֹואָבצ " depo 

  m:ֹומֹוקְמָמ יי 22733 לודגשעב לוק ירחא עַמְשָאְו

"E יד איגס עוז לק "ona Au ּאָחּור יֵנְתלָטְנ 
N imma ms רתאמ Ne Tus TEN 
(RH יִמְלֲעְלּו םלעל (and) ּהָתּוכְלַמ יי mn c5 

 םֶהְרְבַא יחלָא יי  oeלֵאָרְׂשְִו  vgתאו--הָרְמָׁש
EH ףילא: C33? 1271 7193 22? תֹובָׁשִחַמ oy» סלע 

  ny "ez? ormאלו  aum» nay mmcריי אֵלְו וּפַא

  Erחֶסְו בוט יִנרֶא הָּתַאִּכ  MON--לָכְל
FR qon n'y HIN cet? PIE qne mW 

 ? "n SPםֶהְרְבאָל  NEPTUNניֵתבֲאל  "ao:םֶדָק
 רָב  ciםויוםוי  tg an vamַײ :הָלָס

 תֹואָכְצ  aaen tgתֹואָבְצ יי :הָלָס בקעי יהלֶא

RENE eech GIER TEN 
  msּוניַהלֲא אוה  30137) 171225 uw suםיעותהְךמ

*) zie Ueberjekung fiebe 6. 88. 
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npe wy ּנָכֹותְּב 09 םלוע. vm new mm ְּונל ןַתָנ 

 ? iw GR Dg Nina upוטוצְר תושעלו
ignia דלג W^] קירָל 922 אל pro» Day 2223 Tran 
RD TOR aya cow tario sag? yir vm 
"at? ng nato DT nena mma nam nma eet 
522 man ןעמָל :wan Gap "n mun nib 
WR "mn wma ָךְרּוא םֶלֹעְל יהלָא: om ow 

"aC? Uu» Ya na ֹוחַטְבִמ ַי: mm "3 mon 
Pa אל "2 OT En םיִמְלוע רו: ov 
PR ya Dep וקרצ ןעמָל yen? m min 

(Halbes Kaddiih ©. 43, alsdann:) 

 םיִהלֲא Du ny. so en ינַאו < + 5
ay ETתָמֲאָּב  "U^ 

(Ausheben ber Zfora mie an den Werktagen, ©. 81, Vorlefung der 
erften Parajga des fommenden Wochenabſchnitts, wozu drei Perjonen 
aufgerufen werden. Einheben der Thora wie an den Werktagen, ©. 84, 

hierauf Dos halbe $abbijd, ©. 48.) 

 :ְָתָלַהְת דיגו יִפּו חֶּתְפִּת יִתְמְש יִנדַא
  "3ּוניֵהלֲא ַײ הָּתַא ( Rtg vowםֶהָרְבֲא

Km רוגה 5 un לֵאָה בקע יהלאו pm TOR 
om am לכַה הנקְו םיִבֹוט Dn למוג mg ow 

  wap nowםֶהיֵגְב 239 לאוג « wo.הָבֲהַאְּב ומָש
wn) Möge e8 eine gnabenreidje Stunde fein, in meldjer 

ich Bier zu bir flehe! Mögeft du mich erhören und Dein 
Heil mir jenben! 

*) Die Ueberjegung fiehe ©. 54. 
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(In bem zehn Bußtagen: 

vostםִיְַל  ppp Dany) Dam Por dapםִיַחַה . nah 
 om) םיִהְלֶא

jonןגָמּו עישומו רוע . prp ? now qmsםֶהָרְבֲא : 
nowםלֹועְל 33  nemo *;wםיִתָמ  nwעיׁשֹוהְל בר . 

IWD Im Winter 36 םָשָגַה דירומּו חּורָה  

mp "GO ovn änםיִתַמ  Drםיִּנַר  
 Da DDR ריִּתַמּו םילוח gr םִלְפֹנ ךמוס
 nr יִמּו תורּובָנ לעּב ףומָכ m EN ינשיל ֹותָנּומֲא

moyo mE mop spp 7?הָעּושְי . 
 ףּומָכ ימ  [ow "mn Dom axםיִמָחַרְּב םִיַחְל 6

reme T "ER ףּורָּב .םיִתַמ תויֲחַהְכ ES qeu 
 :םיתמה  (Vorbeter:)ו

wer ותֹוא םיִׁשיִּדכַמְׁש םֶשְּכ םֶלֹועְּב qov—ng Gu 
ew הֶז-לֶא הָז אָרְקְו JN) Troy בּותְכַּכ םֹורָמ 

Gemeinde: 

 תֹואָבְצ שורק שודק ושודק  won:ןרובָּכץֶרָאָהְדלְכ

aee qs anexo 
VER. (Gemeinbe 9 

DE ַײ רובָּכ 3m 
(Borbeter:) 

TOD uuרומאָל בּותָּכ : 
Gemeinbe : 

btוהלא םֶלֹועְל "  myּהָיולְלַה ררָו רדל : 
(Borbeter:) 

 רּודָל  cדיגג  q2חצנלו ; ap DUשידקנ
TR 3 "X| סֶלּעְל ׁשּמָי אל vào vow [ףחְכש 

  emtתגשנ) לֵאָה 7 הָּתַא ורב .הָּתֶא  (pp nan:שודקה
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(Bei ber ftillen Anbagt wird flatt שדקג folgenbes gebetet:) 

am םוידלֶכְּב םישורקו שודק soU שורק DER 
 .הָלָּס  v now cama:שורקה לֵאָה

6 Ee DECH Sn den zehn Bußtagen:) 

TEM "b לֵאָרְִׂיְָמעֶּכ ימו oW qz) ES np 
 .ץֶרָאְּב  ny) cu» MINEN.העּושְי ^ cהָחּונְמ

  Grp DE ev? neu.לגָי . nm powבקעי
Dow תחּונְמ .הָבָרָנּו nanw nma וב imm» Toi 

  nm Dmהֶוְלַשְו םולש ( FPE epumהָחּונָמ

SEND יּכ wm ףינָב cUm gu mm הָתאָש npo 
"St nw ran םֶתָחּונְמ 5y םֶתַחּונֶמ wa 

ai wweּוניִמובָא  ny?ונשק ּונַתְמּונְמְב  

senosּונקֶלָח ןתו  qnsּנֵחְמׂשְו ףֶבּוטִמ ּונעְבש  
qnaeרהט|  xr) DENE TON? uz»וניל יי  

 Vp ws" ּהָב may ףשרק nau gym הָבֲהַאְּב
"ren Go" npw qn pv 

Du but einzig und dein Name einzig, undדחא התא  
einzig ijf auf Erden das GCdjidjal und Der Beruf deines 
Volkes Israel. Ihm Haft bu einen herrlichen Vorzug, eine 
Krone des Heils in Diejem Tag der Ruhe und der Heiligung 
verliehen! 66 ijt ein Tag, an dem Abraham jid) freute, 
Iſaak frohlodte, Safob und feine Kinder Ruhe genießen, eine 
Rube in Liebe und in Milde, in Wahrheit und in Glauben, 
in Frieden und in Sicherheit, in Stille und in Zunerjicht, 
eine vollfommene Ruhe, an welcher du Wohlgefallen Haft. 
Mögen deine Kinder e8 begreifen und einjehen, 208 ihr 
Friede und ihre Rube nur von dir fommt, und mögen jie 
darob Deinen Namen preijen und heiligen! 

*) Die lleberjegung fiehe ©. 159. 
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TON " nyלֵאָרְׂשְִֶמעְּב  Eetתֶא בֵׁשָהְו - 
 הָבֲהַאְּב Get לֵאָרְׂשִי ישאו sns 33« הָדֹוכעָה

nnm gie Keeןוצְרֶל  Tanלֵאָרְׂשִי תרובע  ye 
(Am Neumond unb in den Zmifchentagen 068 Pejad- unb Suttot}- 

feite8 wird eingejchaltet :) 

ny nem v אביו הלעי AER TR וניִחלא 
Avptaw MIN ּוננדקפו a nm egg vov 

  Get mon cp m p mum "onריע
  qam wpףמע לָּכ  aלֵאָרׂשִי ? supהָטיִלְפל

Da םולָשְלּו םייחל momo ena qe הָבֹוטְל 
 תוכסל חספל won שארל

nizen an | Den גַח | tnn שאר 
  " uw onוב ּוניֵהלֲא  npe neהָכְרְבְל וב

aaa Din [םימחר. men 373 םייַחְל וב ּונעישוהו. 
pun zap לא יִּכ .וניגיע Wow? ונעישוה ּונילע. nn 

pm ְםּוחַר 
wy MNןויִצְל ְּבּוׁשְּב  DRוי הָּתַא ורב  

omenןויִצְל ֹותָניִכְׁש : 
TR] wow ַײ אוה Een 7b op םירומ 

 ןגְמ ּונייח רוצ .דעָו םֶלועְל ּוניִתֹובֲא : Amאוה הָּתַא
ran ep לע .anenn Bon 935 הדונ n 179 
Dër asp mp לע qo nimpen tg) en 73 
2031 370: Pë ap ףימובוטו ףיִמואְלְפנ by GH 

 בוטה .םִיָרָהְצְו  emom vom Sab 7ומתחאל יִּכ

rye ww םלועמ 7 
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(An Chanuffa wird hier םיפנה לע ©. 64 eingejdjaltet.) 

Ten ën sp conn qum opm 
— SC Fle 

Cat 53753 םיִבּומ םיִיַחְל Am 

ORT DONE TERN Gm re ףורוי e"ma לב 
 ונתעושי  N ER qn Dep Erבוטה  qeuףלו

 :תֹורֹוהְל הֶאְנ
wy mom) Tamm n2» הָבֹוט םולָש םיִש 

 לֵאָרְׂשִלְּכ לע  END 022 DIR u233 Eרֹאְּב
Cep תרות ּוניקלֶא ַײ u5 ּתַתָנ qup רֹואְב יִּכ 09 

  em DRAN naa npn "en nanבוט .םלָׁשְו
ga תעלֶבְּב לאְרְשְו soy nw quo quw 

(In den zehn Bußtagen : ָמלְׁשְּב. 

  Cat "EEםֹולָׁשְו הָכְרְב  DEIERהָבֹוט  "2pיִנָפְל בַתָכִנְו
v» הָּתַא wa םֹולָׁשְלּו םיבוט םִיַחְל לֵאָרְׂשִי תי. spontan 

  nUםּולָשַה 6
 ָךּורָּב  quan "now:םולָשַּב לֵאָרְשִי ופעדתֶא

N ngo a EN var catu» weg TION 
st יכל חַתְפ man לכל "NP Wan) ED WE 

  TENהָרַהְמ הָעָר יִלָע םיִבשוחה לכ ישְפַנ ףוְּּת
  DEEN nenלקלקו  wo? ny, pauהשע .ףֶמֶש

yim ןעמל הׂשע .ףֵחָׁשַרְק ןעמל השע ‚nam ןעמל 
Que "m יננעו: m העישוה sum mom woe 
Dro ny anne" qup? יל ose uo 
ow oW) לֵאָרְׂשִ-לָּכ לעו ּוניִלָעםולָשהָשעַי אּוהויִמרַמְּב 
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(Die folgenden Berje werden in den Zeiten, in weldhen an Werktagen 
das nn (©. 78) nicht gefprodjen mirb, nicht gebetet.) 

RT FER ףְרּותְו DI Ce TTS 
 םיהלֶא nion תישע רֶׁשֲא םורָמדדע םיִהלֲא

Drone לֶאדיִרְרהְּכ ףתקרצ STD יִמ 
  nena DIN n33:ַײ עישות

(Ganz Kaddiih ©. 91, ונילע ©. 92.) 

 .לורגה תכש רע םירמואו וכו ישפנ יכרב רמול ןיליחתמ .תישארב תבשב

DIOR WE) rm reiיהלָא  wo Panדוח  
"ER moz mרוא  aov nou "pv:הָעיִרִִּכ : 

 -לע dan ֹובּוכְר םיִבעְסֶשה noy" םימב הָרְקִמַה
"Fr CR "poo nimm ann ny :m^533 

— 

 ch :דַעָו Doy טומּתלַּב ָהיִנוכְמלע vos דס
Deine Gerechtigkeit maltet ewig und deine Lehreךת  

iit mëtt. Deine Gerechtigkeit reicht Dig in des Himmels 
Höhe, o Gott, ber Du Großes haft getan, mer gleicht bir? 
Deine Gerechtigkeit ijt unerjchütterlich mie bie Berge Gottes, 
dein Ratihluß tief mie Meeresgrund, dem Menjchen und 
dem Tiere Hilfit du, o Gott. 

(3m Winter werden folgende ſechszehn Pjalmen mad) Mincha gelefen:) 

(Pialm 104). Meine Seele, preife den Emigen. Herr, mein 
Gott! Du but jebr grob! Majeftät und Pracht ijt bein 
Gewand! Er Billet jid) in Licht mie in ein Gewand, er 
fpannt den Himmel mie einen Zeppidj Er % feine 
Soller im Wajjer, er madt Wolfen zu jeinem Wagen und 
fährt einher auf den Fyittichen des Windes. Er madt Winde zu 
feinen Boten, zu feinen Dienern ;Feuerflammen. Er hat den 
Grbball auf feinen Stüßen gegründet, dab er im Emigfeit 
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mox Amp םִיָמדּודְמַעַע םיִרָה-לע ותיִסִּכ: v2 > 
Gre niyp3 1. םיִרָה dg: mer s לוקךמ 

 :םֶהָל תְרסָי הָ ; ways potתוכל ובשל
mb םיִרָה ya na Com ern "rm 

  mo gesורְבשַי ירש  :cwp DE-ףוע םֶהיִלע
  FOE? ER D'RE. ran q^ ouerםיִרָה
  En "Doyףישעמ  * KE yabnריִצָח

  zum monioתדבעל  Genאיצוהל  amd:ץֶרֶאְָרִמ
— on — םיִנָפ ליִהְצַהְל שונָא-ככל neben za 
:y3 רֶׁשֲא 1335 יזרא ַײ יצע wit? "mn שונא 

  my ovis oh wp! DEN DDRםיִרָה
ny nom Dap nomo םיעָלְס noy nn 

nicht manfe. Die Tiefen bededteft Du mie mit einem Ge— 
manbe, und auf den Bergen jtanben Wajjer. Sie flohen vor 
deinem Drohen, eilten dahin vor Deiner Donnerjtimme — 6 
jtiegen empor Die Berge, jenften fid) die Täler — Dem rte zu, 
ben du hierfür beftimmt. Grenzen ſetzteſt du, Die fie nie über- 
Ichreiten, nie kehren ſie zurück, 006 Erdreich zu bedecken. וו 
Quellen fig in Bide ergießen, jie fließen 3mijdjen Bergen, 
tränfen alles Wild des Feldes, Waldefel Löjchen daraus ihren 
Durit. Der Lüfte Vögel wohnen über ihnen, jie lajjen zwiſchen 
Zweigen ihre Stimme erjdjallen. Die Berge tränfit du aus Dei- 
nen Söllern, von der Frucht Deiner Werke jättigt jid) Das Land. 
Du lalfeit Gras für daS Bieh wachen, und Saat empor- 
ipriegen durch Menjchenarbeit, Speije hervorzubringen aus 
dem Erdreiche. Auch Wein, Der des Menjchen Herz erfreut, bab 
jein Antlig glänzt von Del, und Brot, das des Menjchen Herz 
labt. Saftooll jtehen des (rigen Bäume, Libanons Zedern, 
bie er jelbit gepflanzt, bab die Vögel dort nijten, auf H: 
prejjen fein Haus der Ctordj baue. Hohe Berge für Die 
Gemjen, Steinklüfte bilden Zuflucht für Saningen. Er ſchuf 
den Mond, die Zeiten einzuteilen, die Sonne, bie das Ziel 
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any ךָשחרתֶשָּפ :ֹואֹובְמ IT vov oio» 
ES pr GN םיריפְּכַה :רעֶי map von 
peg" DOE ei IERT שֶמְׁשַה mam םֶלָבָא: OR 

 אצי  urn SDR rn toys owיי ףישעמ
213 DD map TR הָאלְמ ףישע הָמְכָחְּב c? 
:ni?w my תוטטק תויח רָּפְסִמ "wr zo oy 277 303 

  now CUהז ל ןוכלהי  Dag PE pwףילא
ST DEER ןוטקְלו הל jn wyr chos np? mat? 
mp םָתּור "en wena) que ריִּתְסַת :בוט wot? 
"P tnn peor. ףמור nee ְןּומּושְי םֶרְפַעְלְא: 

 דֹובְכ יֵהָי :הָמְרֲא " nop Gagaטיִּבַמַה :ויָשעְמְּב יי
"za וול nv E ys עני cnm yw? 
ihrer Bahn fennt. (Gr bringt Finſternis, e8 mirb Nacht, 
ba ſchwärmt Gemild umher. Jad Raub brüllen junge 
Löwen, verlangen Cpeije von der Gottheit. Die Sonne 
erjdeint — jie heben jid) davon und lagern jid) in ihren 
zn Dann geht ber Menſch zu feiner Arbeit, zu feinem 
agemerf big zum Abend. Wie groß, mie zahlreich find deine 

Werke, Emwiger! Alle Haft du fie mit Weisheit gejchaffen; 
die Erde ift poll von deinen Gütern. Jene Weltmeerr — 
Ges und mett umjajjenb — ba wimmelt 68 ohne Zahl von 
eben, von Tieren groß und flein. Da ziehen Schiffe ein- 

her, ba ijt der Leviathan, den du erichaffen, fid) darin zu 
tummeln. Alles harrt auf dich, erwartet, 008 Du ihm 
Speije gibft zur rechten Zeit. Du gibjt, fie fammeln; öffneft 
deine Hand, jie jattigen fid) an deiner Gabe. Du menbejt 
meg bein Angefiht — jie find bejtürzt; nimmſt ihnen den 
Ddem, jie vergehen und in ihren Staub fefren jie zurüd. Du 
jendejt deinen Odem aus, fie entjtehen, jo verjüngft du 
wieder bie Geftalt der Erde. Ewig währt des Ewigen 

. Ruhm! An jeinen Werfen m er Wohlgefallen. Er [djaut 
bie Erde an — jie Debt, berührt Gebirge — fie rouden. 
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"rmיֵדֹעְּב יהלאל : voy mmחַמְׂשֲא 278 יחיש  
D'RED e vaרע םיִעָשְרּו ץֶרָאָהְרִמ  DIN227  

re WERהָילְלַה : 
iM en יל הָתָרָצַּב vow תולעמַה ריש כ. 
02 gonna re quo "pene יִשְפַנ rn ? 
Jam cy םיִנּונָש רוב יִצְח :הָּיִמְר ןושָל 5 norme 
Y OR םע E E TI יל m םיִמָחְר: 

 ( we) maus n3אנוש םע  Diיִבְו םֹלָש יִנֲא

  non "ao:הָמֲחְלִמַל
wm ןיִאַמ םיִרָהֲה-לֲא יניע אָשֶא .תולעמל ריש ep 
ob wow ץֶרָאָו: Day השע m םעמ vm o. 

  Drop qn:ףְרָמש  namאלו םּונָי אל  mרַמְש

Mein Sebenlang will ich bem Emigen fingen, meinen Gott, 
jo lange ich lebe, preijen. D, möchte ihm mein Lied ge: 
fallen! Ich freue mid) nur meines Herrn. Dak jie vergingen 
von der Erde die Sünder, 208 Gotte&leugner nicht mehr 
feien! Meine Seele preife den Herrn! Hallelujah! 

(Bialm 120). Stufengefang. Zum Serm rufe ih in 
meiner Not, und er erhört ich. Derr, rette mid) pon 
$ügenlippen, oon heuchleriihen Zungen! Was mit jie, 
was frommt fie Dir, bie heuchleriihe Zunge? Sie gleichet 
den Heldenpfeilen wohl geihärft mit Priemholzkohlen-Gliut! 
— Reh mir, bab ich in Mejchech leben, in den Hütten 98 
wohnen mub. Zu lang wohnt jdjon meine Seele mit Friedens⸗ 
ESCH 3d) benfe Frieden, rede Frieden, jie Denfen, reden 
— 0 

(Rialm 121) Stufengefang. Ich jdjaue empor nad) jenen 
Bergen; we fommt mir Hilfe Ber? Bom Emigen fommt 
meine Hilfe, der Himmel Tënt und Erde. Er läßt nicht 
manfen deinen Fuß, dein Hüter jglummert nicht. Siehe, 
68 jchlummert nicht, es ſchläft nicht ber Hüter Israels. 
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 en mph sr TEN TEN :לֵאָרְׂשִ
npa m) ET230 ףְרֶמְשַי יי  Yתֶא דֹמְׁשִ - 

"Enףִתאַצְדרֶמְשִי  swimםלועדרעו הָּתעַמ : = 
v» pa יל םיִרְמאָּב יִּתְחַמָׂש m3? nioyen ריש בק 
Doy :nmbp quss vuam ּויָה mmy ףלנ: 

Dog fg oe "mr nonum Typ nan 
  my. meaםֶשָל תורה לֵאָרְׂשִיְל  :vובָשי הָמָש יִּכ

 טָּפְׁשִמְל תֹואְסַכ ? NNDתיִבָל  : 2mםֶלָשּורְי םולש ּולאש

 " TOU:ְךיָכַהא  mםולָש  op:ְךיָתֹנְמְרֲאְב הול
 « dn CR woםולָש אָנהַרְבִִא  qoo mpַײ-תיִּב

| iq? בוט DER WON 

sp "acm יִתאָשְנ vow תולעפה. UU» 

Der Emige ift bein Hüter, ber Emige dein Schatten zu 
deiner rechten Hand. Dir jchadet nicht beg Tages bie 
Sonne, der Mond dir nicht 268 Nachts. Der Herr behüte 
bid) vor Uebel; behüte deine Seele! Behüte deinen Eingang 
und Ausgang, von nun an 018 זוז 4 

(Bialm 122). Stufengefang Davids. Ich freue mid, 
wenn man zu mir jprigt: Laß. in des Emigen Haus ung 
gehen! D, unjere Füße Wonnen einjt, Serujalent, in deinen 
Toren! Serufalem, du mwohlgebaute Hauptitadt, wo alles 
fid gejellet; mobin die Stämme, Die Stämme Gottes 
mallem, ein Zeugnis für Israel, zu danken dem Namen 8 
Emwigen. Wo Throne errichtet find zum Gericht, des Haufes 
Davids Hohe Throne. D, miünjdjt Glüd Jeruſalem. Wohl 
gehe e8 deinen Freunden; in deinen Mauern wohne Frieden, 
in deinen Schlöffern Sicherheit! Um meiner Freunde und 
Brüder willen wünſche ich bir Heil; um unjeres Gotte8- 
tempels willen erflehe ich dein Glüd. . 

(Pfalm 123) Stufengefang. Zu dir erhebe ich meine 
Augen, ber bu im Himmel throneft. Siehe, wie Knechte 
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wy» םֶהיֵֹורֲא TON ַּםיִדָכע יגיִעְכ הֵּנַה :םמָׁש 
  2 Ama Tor "CETּוניניע  uvbw vorרע

  2372 aD ? uim age:זּוב ּונֲעַבָׂש  n33דהַעְבָש
 ? nan D'RE 3920 GER 9:םיִנויאָנַל

 אָניְרַמאי ּונָל mmu ַײ ילול .דְוְרְל תולעמה ריש דנק
 Cp IS :םֶרָא ּוניִלָע םּוקְּב xb mmu vo :לֵאָרְשִ

DER nina aּונָּב : monּונּפֲמְׁש  Say nom 
  UWEּונֵׁשְפנ-לע רַבֲע יזא  cen:םינוריזה "7
"ën WEN? ּונׁשְפַנ :םֶהיֵנׁשְל ףָרָמ vim NOV v 

  nen,םישקוי  "302 nenּונְחַנֲאו  vm 30222םֶשּב
 :ץֶרָאְו םיִמָש השע יי

 טומיחאל ya "3 Dan .תולעמה ריש הק

idauen auf ihres Herrn Hand, mie eine Magd auf ihrer 
Herrin Hand, jo ſchauen unjere Augen Hin auf unjeren Gott, = 
bis er fich unjerer Not erbarme. Erbarme Did), Ewiger, 
erbarme dich unjer! Wir find der Cdjmad) viel zu jatt. 3a, 
viel zu jatt ijt unjere Seele des Spotte8 der llebermiitigen, 
der Beragtung der Stolzen. 

(Pialm 124). Stufengefang 000108. Wenn der Herr 
nicht bei und wäre — jinge 38rael — wenn der Herr nicht 
bei ung wäre, da ber Menſch jid) erhebt wider uns; jie 
verfhlängen uns lebendig, wenn ihr Zorn entflammet über 
und. Langit hätten Wafjer uns überflutet, wären Ströme 
über un dahin gebraujt, längjt wären milde Fluten über 
uns dahin gebraujt. Dank dem Emigen, der uns ihren 
Zähnen nidjt zum Raube preisgab! Unfer Leben ijt errettet 
mie ein Böglein aug des Voglers Schlingen. Schlingen 
rilfen, mir entfamen. Unjere Hilfe fteht beim Herrn, Der 
Himmel und Erde gejdjaffem. 

(Pjalm 125) Stufengefang. Die dem Herrn vertrauen, 
bleiben mie ber Berg Zion unerjchüttert ewig. Jeruſalem 
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Toyo 229 m mb $3p םיִרָה םלָׁשּורְי say) Gan 
  npyoאל יִּכ :םלועדרע]  by opp ER mmלבג

  wo» cen:םֶהיֵדְי הָחָלעְּב םיקירצה ּוחְלְשידאל
Dom) :npibs cp» םיבוטל 7 nson 

 םֶכיִלוי םָתֹולקְלקע  geren:לֶאְרְשידלע םולש .ןָאָה

mp Tw תבישדדתֶא ַי בּׁשְּב Dan ריש o 
 קחָש אֵלַמְי וָא :םיִמלחְּכ  cw EI weּורָמאי

vy תושעל » bv הָּלַא-סע תושעל: » omn anta 
  "naw) tb umםיקיפאכ ּונֲתיִבְׁש--תֶא 2032:

Dënהָעְמרְּב  pnmךלי ףולֶה  roaאשנ  
 :ויָתֹמְלַא אשנ הָּנרְב אבָיאב עֶרְוהְדְׁשִמ

Cpהמלשל תולעמה ריש . na ab wosאוש  

umgeben Berge, fein Bolf umgibt der Herr von nun an 
big in Emigfeit. Nein, Zyrannen-3epter herrjchet nicht im 
Erbteil ber Geredjten. Dab jie nicht auch nad) unregt Gut 
augjtreden ihre Hände! Ad Herr, gemwähre Gutes Den 
Guien und denen, Die gerechten Herzens find; Die auf 
frummen Wegen abweichen, vertreibe der Gmige mit Den 
llebeftáterr. Glück über Ssrael! 

(Pialm 126). Stufengejang. Wenn Gott zurüdführt Die 
Weggeführten Zions, jo find mir mie Träumende. Boll 
be8 900088 ijt dann  unjer Mund, voll 2066 8 
unjere Zunge. Dann fprechen die Völker: Für jie hat Gott 
Wunder getan! 3a, Wunder tut der Herr für uns, 8 
find mir herzensfroh. Ach, führe ung aus dem Elend, Herr, 
mie Waflerftröme in dürres Land! Die mit Tränen jäen, 
ernten mit Freuden. Weinend geht der Sämann mit jeiner 
Sajt; jauchzend fommt er zurüd, trägt feine Garben ein. 

(Pialm 127). Stufengejang Salomons. Wenn Gott nicht 
baut 006 Haus, umjonit mühen jid) jeine Erbauer daran; 
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vy joyוב  Tonרֶמֹוש דקָש אש ריע רָמָשיִדאל : 

n3? NIUיִמיִּכְשִמ  ono OR namo epםיִבָצעָה . 
ppודידיל  cua " Dím nam "Rpיִרָּפ רֶכָש  - mn ez 

 iD "ww" :םיִרּעָנַה 723 [2 2773 םיצחכ : 0928
 -תֶא «TO ושבָי אל .םֶהֵמ të wa רֶׁשֲא
 :רַעָשַּב םיִביֹוא

 TET ךלהה v אריילָּכ יֵרְׁשַא .תולעמה ריש חנק
 ןפִנָּכ ER :ףל 2:5( ףירשא לכת יִּכ ED שני
 EE 32 02 0373 הָירּפ

"Sec, vm GI po» ounןויצמ . "men 
"asףייח יִמָי לכ םֶלָשּורְי : munemיִנָבָל . Die 

 :לֵאָרְׂשִי לע
vergeblich aller Wächter Fleiß, wenn Gott nicht jelbjt Die 
Stadt bemadjt. $Bergeblid) madjt ihr früh und jiBet jpat 
und ejjet Brot mit Sorgen; feinen Freunden gibt er e8 im 

Schlaf. Siehe, Kinder find ein Gejdjenf des Ewigen, fein 
Lohn ber Mutterjegen. Junge Söhne find mie Gejdjojje 
in De8 tapferen Streiter8 Hand. Wohl dem, der feinen Köcher 
voll von diefen Pfeilen Hat! Sie werden nicht zufchanden, 

menn jie im Tor mit Feinden rechten. 
(Pialm 128) Stufengejang. Wohl dem, ber den 

Emigen fürdjtet, der in jeinen Wegen wandelt. Wenn bu 
von deiner Hände Arbeit genieBejt, mohl bir und Heil Dir! 

Dein Weib ein traubenreicher 28einjtof an deine Haufes 
Seite, mie Delbaumzfprofjen deine Kinder um deinen Tig 
herum. Siehe, jo wird der Mann gejegnet, ber ben Emigen 
verehrt! Der Ewige fegne bid) von Zion aus, bab bu Jeru— 
jalem im Glüce feheft all deine 0000881006. Mögeſt bu bie 
Kinder deiner Kinder jehen! Glüd über $8rael! 

15 
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MJ רמאי pu cams Foi Moyen ריש טנק 
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  rnםישרח  wnםֶחיִנעַמְל :  קירצ  ywתובע
 וניו ושב :םיעשר  mwלכ  wm ovy wemריִצָחַּכ

men רצוק E bo wn t» ףלָש LCE D 
 :רַמעֶמ [^ wםיִרְבַעָה ּורְמָא  " Dnםֶכיִלֲא 1233

: 3 DW DANN 
 ינדא :ַײ ףיתארק םיקמעממ .תולעמה TU לק

 mn D לוקל תובָשק saw הָנָיְהַּת יֵלֹוקְב הֶעְמש
 הָחיִלָּסַה = מעי Kei יִמ יָנֹרֲא EE תונוע

"em wo?יתיוק  Upon Tua ep: nip o 
ee:לחי : רקבל םירמש רקבל םירמשמ יִנראל  bw 

Eſalm 129) Stufengejang. Dft hat man mich ge— 
drängt von meiner Jugend auf, jo finge Israel, oft Hat man 
mid) gedrängt von meiner Jugend auf, jedoch nicht bejiegt. 
Auf meinem Rüden Em fie gepflügt, gezogen ihre langen 
Furchen.  Geredjt ijt er, der Ewige, er zerriß Der Frevler 
Seile. Zuſchanden werden und meiden werden alle Feinde 
Sion$; jie werden jein mie Gras auf Dächern, das, ehe 
man e8 ausrauft, melft. Kein Schnitter füllt damit feine 
Hand, fein Garbenbinber jeinen Bujen. Boriibergefende 
grüßen nicht: „Der Segen Gottes über euch! Wir grüßen 
euch im Namen Gottes.“ 

(Pialm 130) Stufengejang. Aus der Tiefe rufe ich, 
Gott, zu bir! Ad, Herr, erhöre meine Stimme, 8 deine 
Ohren vernehmen mein inbrünftig Flefen! So Du Die 
Sünden milljt bewahren, Herr, mer fann bejtehen? Allein 
— ag ijt bei dir, auf 208 man bid) ehrfürdhte. So 
hoffe ich Denn zum Herrn, e8 hoffet meine Seele getrojt auf 
—* Verheißung. Meine Seele wartet ſehnlicher auf den Herrn 
018 Wächter auf den Morgen, bie dem Morgen entgegenwachen. 
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mE אּוהְו :תּורְפ ומע nam "nn oy? E? 
 :ויָתֹונוע לכמ לֶאְרְשידתַא

 y ומְרְדאלו יִּבל HOND v .דְוְרְל תולעמה ריש אלק
uno nibo nb» 'n22mwbyיתיוש אלא  

 br :יִשְפַנ ילע br gen ילע 01232. יִשְפַנ יּתְמַמּודְו
 :םלוע-רעו noy vy לֵאָרְׂשִ

 -רֶׁשֲא : ותֹונע-לָּכ nw דודל ייזרוכ] .תולעמה ריש כלק
tra לָהאְּכ MOWCON בקעי ריִבֲאל 077( ייל: yag? 

  rbשרע-לע  nas wn symיפעפעל יניעְל
 :הַמּנְּ  CO NHתֹונָכְׁשִמ ייל  DEN:בקעי

 הֶאֹובְנ :רעיהרַדְׂשִּב Dag הָתְרַפְאְּב DROE הגה
 enmanb v ַײ הָמּוק :וילגר םודהל Yu" ויָחונְבְׁשִמְל

Israel, vertraue dem Herrn, denn bei dem Herrn ijt Gnade 
unb ber Erlöfung viel bei ifm. Cr wird 36200] von feiner 
Sünden Schuld erlöfen. 

(Pialm 131) Stufengejang 00128. Herr, mein Sinn: 
mar nie hochmütig, nie mar mein Blif zu Wolz: nad) zu 
großen, mir zu hohen Dingen jtrebte ich nie. Stets glich 
meine Seele dem feiner Mutter entwöhnten Rinde; 1 
Kindereinfalt mar jtet8 mein Gemüt. D 38rael, vertraue 
dem Herrn, vertraue ihm jebt und immer! 

(Bialm 132) Stufengejang. QGebente, Herr, an David 
all jein Mühen; mie er bem Emigen jd)mur, bem Starfen 
Jakobs gelobte: „Ich gehe nicht tm meine 00; 
nicht mein Rupebett; verfage Schlaf dem Auge, ben Augen— 
[ibern Schlummer, big id) dem Emigen einen Sig gefunden, 
der Allmacht 301005 eine Rejidenz.” Nun hörten mir davon 
zu Ephrat und fanden jie im Felde Saar. So laßt 8 
gehen in jeine Wohnung, und büden vor feiner Füße 
Schemel. Zieh ein, o Herr, in deinen Ruheſitz, bu und bie 

15* 
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VU שיִּבְלַא DEI np? עיִּכְׂשַא TR ךרֶבַא T9 
 ןגר ָהיֶדיִסֲח  hao» NP p Doan cp OTרג

ana ré voy) n3 שיִבְל vans יִחְשְמל: 
Dyj-no בוטדדהמ n my תולעמה ריש גלק 

  navםיִחַא  ovs mtשארָה-לע בוטה  Ty-לע

NOT "mm יִפ--לע TV DOW ren 
Lade Deiner Herrlichkeit. 908 mit Heil Deine Priefter jid) 
Heiben, 108 deine Heiligen frohloden. Um deines Knechtes Daz 
vids willen verweigere nicht, mas bein Gejalbter fleht. Der Herr 
ſchwur David Wahrheit zu—(er wird nicht davon abweichen) :-- 
„Sch fepe auf deinen Thron Dir Leibesfruchht; wenn Deine 
Söhne meinen Bund, bas Zeugnis meiner Sefre halten, jc 
Lotte ih ihre Söhne nod) auf Deinem Thron jipen emig." 
Sa, Zion Bat ber Emige jid) erforen, ermwählt zu jeiner Rez 
fidenz. „Dies ijt mein 3üubelig auf ewig, hier throne id), 
hier habe ich die Stätte mir außerforen! Ich jegne Diejer 
Gegend Nahrung; den Armen gebe ich Brot in jyülle, mit 
Heil befleibe ich ihre Prieiter, bab ihre Frommen frohloden! 
2 Lotte ih Davids Glüdshorn madjen; hell leuchte des 

ejalbten 21005 Mit Schmach befleide ich feine jyeinbe, 
auf feinem Haupte glänze jein Diadem.” 

(Bialm 133) Stufengejang Davids. Siehe, mie jchön, 
mie lieblid) ijf e$, menn in Eintracht Brüder leben! Wie 
vom Daupte fojtlid) Salbenöl flieBet in den Bart herab, 
den Bart Aharons; er wallet auf des 161008 Borte; wie Cher= 
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Dep הָכְרְּבַהתֶא, TR םֶשַיִּכ .ןּויַצ ירבחדלע yv 
 :םֶלֹועָה"רע
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 םיִדמעֶה  o masתולילַּב :  33) Up Där-תֶא

PN םִיִמָׁש השע ןויצמ " usus 

 .תובא יקרפ

 mas‚ יקרפ רמול ןיליחתמ חספ רחא לש תבשב

 aa ךִמעְו ug N31 םֶלעְל pon ei v^ ep לָּ
 :רֵאְפְתַהְל ידי הֵׂשעֶמ "Ya cya po tom םָלֹועְל םיקידצ

 .ןושאר קרפ
 yo עָשוהיל mpm pen הרות Dan E א

mon: Morgentau, ber auf Zion Berge trüujelt. Dort 
jpendet der Ewige Segen, Leben für die Ewigkeit. 

(Pialm 134) Stufengejang. Breet den Herrn alle 
$8nedjte des Herrn, bie ihr 265 Nachts in feinem Haufe 
bienet! Erhebet zum Heiligtum die Hände und preijet den 
Herrn. Did) jegne von Zion aus Der Herr, Der Himmel 
und Erde gejdjatfen. 

Sprüche ver Päler. 
(Im Sommer wird anftatt ber jechzehn Pialmen einer der folgenden 

lehrreichen ſechs Abſchnitte gelejen.) 

Gan; Israel Bat Anteil am künftigen Leben; denn es heißtלכ  
(Jeſ. 60, 21): Und Dein Volt — fie find alle Gerechte, für emig 
merden jie bejiber das Land, ein Srveig meiner Pflanzungen, meiner 
Hände Werk, zur Verherrlihung. 

Grfter ע 

Moſe Hat die Thora empfangen vomהשמ 1.  
Sinai aus und fie überliefert bem Zong und Joſua den 
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Fus WIND Dr םיִאיִבְנּו םיִאיִבְנל opm םינקול 
pa mn ap םיִרָבָר, më vow on "erop 
mm כ :הָרֹותְל 99 ושענ ,הָּבְרַה םיִדימְלה ּודיִמעַהְו 

  ownהָיָה  enהָיָה אוה .הלורגה תֶסְנכ  ‚pin-לע
mum לע ,הָרּותַה לע "y Gan Ge "pg 
bsp הכוס שיא Doro ג rn nou) לע 
D'1292 Vans ‚mis הָיָה אוה .קירצה "UO 

 ברֶהְתֶא ןיִׁשְמשֶמַה  NDR DIR ap Dudיָה
DR ?3p? pp אלָׁש rr ןישְמשְמַה Dr 
Alten!) und die Alten den Propheten, und die Propheten haben 
fie überliefert den Männern der großen Synode?). Zuele haben 
drei Dinge ausgeſprochen: Seid ruhig überlegt im Richtipruche 
und jtellet viele Schüler aug und madjt einen Zaun um 
die Thora. 2. Simon ber Geredjte war von bem lebten 
Nefte ber großen Synode. Er tat den Ausfpruch: Auf drei 
Dingen Debt die Welt: auf ber Gotteslehre und auf dem 
Tempeldienjte und auf der llebung von Liebesmwerfen. 3. Anti 
gono$ aus Sodjo empfing Die Ueberlieferung von Simon 
dem Geredjten. Der tat den Spruch: Seid nicht gleich Den 
Knechten, Die aufwarten bem Meifter in der Abficht, ihr Teil 
zu empfangen, jonbern jeib ben Knechten gleich, Die Dem 
Meijter aufwarten ohne bie Abficht, ihr Teil zu empfangen. 

N) Die aus der Mitte be8 Volkes zur Vertretung und Wahrung 
wichtiger Angelegenheiten Gemwählten, die in enticheidenden Momenten 
[don von Moje zujammengerufen murden (2. Moi. 4, 29), deren 
Zujammenberufung von Gott felbjt angeordnet wird (daj. 3, 16; 
4. M. 11, Ek neben den Aufjehern an Iegterer Stelle und 5. M. 29, 9, 
neben den Richtern 5. M. 21, 19 genannt; jo aud) Joj. 23, 2. 1 
unb fonjt. 

D An den großartigen Beitrebungen und Anftalten Esras, bie 
Kenntnis ber Gotteslehre und bie a des Geſetzes zu ver- 
Breiten und fejt zu gründen, beteiligten fid) bie hervorragenditen 
Frommen und Weiſen und wirkten mit ihm im Verein. Dieſer Ver— 
ein iſt die ſogenannte Synagoga magna, die große Verſammlung. 
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(m5עְׁשֹוהְיו :םּנִהיִג שרוי ופוס] הָרֹות 33« 5012  

CDI) umeיֵלֵבְרֲאָה  Panםֶהֵמ . ARTE yum 
cwבר ףל השע  FAR linum cup qp nap 

Und bie Chrfurgt vor bem Himmel fei über euch. 4. 3oje, 
Sohn des Joefer aus Zeredah und Joſe, Sohn des Jochanan 
aus Jeruſalem empfingen Die Ueberlieferung von jenen. Sofe, 

Sohn be8 Qoéjer jprigt: G8 Tei dein Haus eine Stätte des 
Zujammentreffens für 90016 und beftüube dich mit dem 

Staube ihrer Füße!) und trinfe mit Durft ihre Worte. 
5. 3oje, Sohn be8 Jochanan aus Syerujalem [pridjt: G8 jet 
offen bein Haus freier Gaftlichkeit, und e8 follen Arme fein 
deines Haufe Genojjen, und führe nicht viel Geſchwätz mit 

Weibern. Selbjt feiner eigenen Frau gegenüber gilt Dies ̀  
Wort, um mie viel mehr bei dem Weibe eines andern; daher 
aud) bie Weifen ſprechen: Wer viel Geſchwätz führt mit 

Weibern, zieht fid) Leides zu und vernadjläffigt die Worte 
ber Lehre, und fein Erbe ift am Ende die Hölle. 6. Sofua, 

Sohn bes SBeradjjab und Nittai aus Arbel empfingen die 

llberlieferung von jenen. Sofua, Sohn des Perachjah 
fprigt: Bejtelle bir einen Lehrer und erwirb bir einen Ge- 

1) Sige Iernbegierig im Lehrhaufe zu ihren Füßen. 
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deapga Gest TWO WS "queo GE 

 הָּבְרַמ mm ai FER ןועָמש ט rar te" םֶהיִלע
 םֶכֹוּתְמ —wem sm um J רוקחל

puo vidoי  rap cnp v3» ba mung 
"DWבַהָא  N‘ nis non bar 

 Dam Dan .רַמֹוא jonas e "Fa עדוְסת
nojjen !) und beurteile jeden Menfchen nad) der beiten Seite. 
7. Nittat aus Arbel jpricht: Bleibe fern einem böſen Nach— 
bar und verbinde Did) mit feinem jdjledjten Menſchen und 
gib bid) nicht verzweifelnd auf in Folge von böſen Gejdjiden ?). 
8. Auda, Sohn des 5200001 und Simon, Sohn des Geroch 
empfingen die Überlieferung von jenen. Zuda, Sohn desTabbai 
ipridjt: Benimm Did) nicht mie ein oberfter Richter, unb wenn 
die, jo Den Rechtshandel haben, vor Dir jtehen, laſſe fie in deinen 
Augen wie Schuldige jein; mie jie aber von bir meggegangen, 
müſſen jie bir wie Schuldlofe fein, jobald fie dem Richter— 
iprudje jid) gefügt. 9. Simon, Sohn be8 Cdjetad) jpridt: 
Forſche gründlich bie Zeugen aus und jet vorfichtig in deinen 
Worten, daß fie nicht aus ihnen Iernen, mie jie lügen jollen. 
10. €djemajaf unb Abtaljon empfingen die lleberlieferung 
von ihnen. Schemajah jpridjt: Liebe die Arbeit, jet feind 
dem Herren- und Meijtertum, und bronge Did nicht, ber 
herrſchenden Macht befannt zu werden. 11. Abtaljon jpridjt: 

1) Eude den Umgang eine. dir Ueberlegenen, daß er bid) belehre 
unb auf deine Fehler hinweiſe, und eines bir pong n unb 
Gleichgeitimmten, mit bem du traulid) verfebrft unb alles beiprichit. 
Dies führt zur religibjen unb fittlihen Ausbildun 

2) Oder: Verzmweifle nicht am (göttlichen) Strafgerichte. 
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 םולש  Amann aniהָיָה אוה = :הָרֹוְל
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Ihr 3Seijen, ſeid porjidjtig mit euren Morten!) Ihr fónntet 
Durch eure Schuld eine Vertreibung ing Elend bemirfen 
und in einen Ort fchledhten Waffer vertrieben werden, und 
bie euch nachzicehenden Schüler trinfen e8 dann und fterben, 
und e8 ijt bie Folge davon, daß der göttliche Namen entmeibet 
wird. 12. Hillel und Schammai empfingen die Überlieferung 
von ihnen. Hillel Spricht: Set von den Jüngern Aharons, friebz 
liebend ?) und nach Frieden ftrebend, die Menjchen liebend 
und jie hinführend zur Gotteslehre. 13. Er jpricht ferner: 
Der jeinen Namen weit zu verbreiten jtrebt, verliert ſeinen 
Namen, und Der in ErfenntniS nicht zunimmt, nimmt ab, 
unb Der nicht lernen milf, ijt todesmwürdig, und Der jid) Der 
Krone (der ErfenntniS der Gotteslehre) bedient (zu jeiner 
Eitelfeit, um mit feinem Wiſſen zu prahlen), jdjminbet hin. 
14. Er jpricht ferner: Wenn ich nicht für mich bin, mer iit 
für midj? unb bin id) nur für mich, was bin ich? und wenn 
nicht jebt, mann denn? 15. Schammai jpridt: Mache 
dein Thoraſtudium zu einer bejtimmten Bejchäftigung, 

') Seid in euren NeuBerungen vorjichtig, 008 fie euch nicht bei 
ver herrihenden Macht jdjaben und ihr in Folge dejjen an einen 
Ort ausgemiejen merdet, mo andermeitige jchädliche Einflüffe eure 
Lehren in euren Züngern verderben und bieje dadurd טז Srrlehren 
geraten. 

2) Nah Mal. 2, 5: Mein Bund mar mit ihm (Aharon), ein 
Bund des Lebens und Friedens. 



 א תובא יקרפ 234

"ON —טעמ  M expo nm TD rg) 

J Gre "2 Be p pas 13 ןועמש ו " 
wow רקע Un אלו npn בוט d vg 
op am : NOn wan םירבר הָּבְרַמַהְלֶָכְו .הָשעמַה 

 ? doncםיִרָבָר — ..רמּוא  ‚om Go-לע
now * m mx) רַמָאַנְׁש mios 1 GER | תַמָאַה 

  Cen:םֶכיֵרעשְּב ּוטְפְׁש םולָש
Pat אוה geg ounen "y? DEIN KRIS אָיְִנָח יִּבַר 

 לֵאָרְׁשִי-תֶא  23 My imn ECO ng33 med,(איכ ב"מ היעשי)
i הרות לי וקדצ ןעטְל pem v 

fprid) wenig unb tue viel, und empfange jeden Menjchen 
mit freundlichem Angeſichte. 16. Rabban Gamliel jpridjt: 
Schaffe Dir einen Lehrer, unb fuche dich jedem Zweifel zu 
entreißen, und gewöhne Did) nicht, nad) Dem Gutdünfen zu 
verzehnten. 17. Simon, jeéin Sohn, fpricht: AL meine 
Lebenstage bin id) unter Weiſen aufgewachjen, und ich habe 
nichts Beljeres für den Menjchen gefunden 016 Schweigen. 
Die Erforihung der Lehre ijt nicht Die Hauptjache, jondern 
bie Ausübung, und wer viel Worte madjt, bringt Fehler 
zu Wege. 18. Rabban Simon, Sohn Gamlisls jprigt: Auf 
drei Dingen beruht die Welt: auf der Wahrheit und auf 
dem Rechte und auf dem Frieden; denn e8 feist (Sed). 8, 16): 
Wahrheit und ein Recht, das zu Frieden führt, —“ 
in euren Toren. 

Rabbi Chananjah, Sohn des Akaſchjah, ſpricht: Der Heilige, 
5 jet er, hat 39106] mit Verdienſten frönen wollen; barum 
at er ihnen Lehren unb gute Werke in Menge aufgetragen, mir 8 

heißt Gei 42, 21): Der Emige bat 68 gewollt um jeiner Gnade 
willen, willen, bab e er bie Lehre groß mache und verherrlide. 

0 9 Sie gi E Gebote jollen und das Mittel bieten, durch treue 
| ee bm und ber Gnade Gotte8 und eines jenjeitigen 
Lohnes teilfaftig und würdig zu machen, beides ung zu verdienen. 
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Zweiter Abjchnitt. 

Rabbi fpricht: Welches ijt ber rechte Weg, Denיבר 1.  
ſich der Menſch ausmählen joli? Der zur Ehre gereicht dem, 
ber auf ihm jig hält und ihm Ehre bringt bei den Menjchen. 
Sei achtſam auf das geringfte Gebot, wie auf das gemid= 
tigfte; denn bu fennjt nicht den Sohn, Der für Die Gebote 
verliehen wird. Nechne ab den Schaden, Den bir bie Gre 
füllung eines Gebote8 bringt (Gelbperlujt ober jinnlidjen 
Genuß), gegen den Gotteslohn, unb den Gewinn durch 
Uebertretung gegen den Schaden (die moraliihe Einbuße 
unb die göttliche Strafe). Falle drei Dinge in Auge, und 
du wirft nicht dazu fommen, zu fündigen. Wiſſe was über 
bir ijt: Ein fehendes Auge, ein hörendes Ohr, unb all deine 
Zaten werden ing Bud) verzeichnet. 2. Jiabban Gamliel, 
Sohn bes Rabbi Tuba, des Fürſten, jpridt: Schön ijt 
Die Erlernung ber Thora im Verein mit wmeltiidem Zum; 
denn die Mühe, auf beides gewandt, läßt Die Sünde nicht 
auffommen, und 0168 Thoramiffen, damit fein Lebenserwerb 
verbunden ijt, geht am Ende zunichte und ziehet Sünde 
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pm nm: cwהָיָה אוה ד  ny OWונוצר  
 ?Yen «je 5623 ,ונוצרכ ףנוצר הֶשַעָיש יֵדְּכ 731312
 ללה ח emm ven Gem ןֹוצְר be יִרְּכ ונוצר
 םוי דע 32992 ןיִמַאַּה-לַא ,רּובְצַהְִמ ׁשֹורפַּת-לַא ,רַמֹוא

Term ntoדע ְּךְרבֲח--תֶא  opומוקמל . bs 
 -לֵאְו yum ופופש עֹומְׁשְל EN יִאָש 723 רמאה

nad) jig. Die aber im Dienjte ber Gejamtheit tätig ind, 
follen für fie arbeiten im Namen Gottes: denn Das Berz 
Dienjt ihrer Väter jteft ihnen bei, und ihre Frömmigkeit 
bejtebt für ewig. Gud) aber werde ich reichen Lohn zahlen 
(ipridjt Gott), al3 hättet ihr es polfbradjt. 3. Seid bedäch- 
tig gegen bie herrſchenden Machthaber, bie mit den Menſchen 
nur um ihres eigenen Bedürfniſſes willen jid) näher einlajien, 
fid) wie Freunde ftellen zur Beit, wo e3 ihnen taugt, bem 
Menjchen aber nicht beijteben in ber Zeit jeiner Bedrängnis. 
4. Er jpricht ferner: Bollrübte jeinen !) Willen wie deinen eige— 
nen Willen, 208 er deinen Willen vollführe wie jeinen eigenen; 
gib deinen Willen vor dem jeinigen auf, bab er den Deineut 
Willen entgegenfteBenben aufhebe vor deinem Willen. 5. Hillel 
ipridjt: Sondere dich nicht von ber Gemeinde ab, und glaube 
nidjt an dich jelbit big zu Deinem Todestage, und richte 
deinen Nebenmenjchen nicht, Dig du in jeine Lage gekommen. 
Und benfe nicht, bab etwas, daS unmöglich ut zu veritehen, 
am Ende Dod) werde perjtanben werden =). Und jprid) nicht: 

1) Gottes. 
2) Sprig bid) in der Lehre Tor und deutlich aus und verlaiie 

t mic darauf, dab man deinen Sinn bod) wohl enblid) enträtjeln 
werde 
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Nenn ich erjt in freier — bin, will ich lernen; vielleicht 
kommſt du nie zu freier Muße. 6. Er ſagte ferner: Der 
Geiſtleere kann nicht Furcht vor der Sünde haben, und der 
Unwiſſende kann nicht fromm ſein, und der Verſchämte wird 
nichts lernen, und der Zornmütige kann nicht lehren, und 
wer mit dem Erwerb allzuviel zu tun hat kann nicht weiſe 
werden, und an einem Orte, wo es keine Männer gibt, be— 
ſtrebe du dich, ein Mann zu ſein. 7. Auch ſah er einmal einen 
Schädel, der oben auf dem Waſſer ſchwamm. Er ſprach 
zu ibm: Dieweil bu erſäuft haſt, fat man Did) gue und 
bas Ende derer, Die Did) erjäuft, ijt, Dab jie erjaufen. 8. Er 
jprad) ferner: Biel Fleifch, viel Gewürm; viel Güter, viel 
Sorgen; viel Weiber, viel Wahnmejen ; ‘viel Mägde, viel 
Unzudt; viel $medjte, viel Raub; viel Gotteslehre, viel 
wahres Leben; viel Beſchäftigung mit der Lehre, viel Weis⸗ 
heit; viel Beraten, viel Verftändigung ; viel Wohltätigfeit, 
viel Frieden. Wer einen guten Namen erworben, Hat für 
lid) mas erworben ; wer jid) die Worte der Lehre erworben, 
Bat jid) emiges Seber erworben. 9. Rabban Sodjanarn, 



 ב תובא יקרפ 238

mnרַמֹוא , nan mun mob cwהָכֹוט קיומְמלַא  
ren, pm Dc cwםירימלס  vnול  

EN Sara um? aרעעלֲא 02« 42  pipi qa 
 ןועמש GH ,ןחכה eh c2? aaa עָעוהְי 03«

wennsברע  saure "bwאּוה א  maהָנומ  
ap דוס רוב סונקרוה-ךַּב ew c2» xS 
C37) ותְדלוי. ER אְיְננֲחְָּב xum c2.020 "2D 

  vonןהכה  ww ben mg C37 ‚Ton.אָמַח
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"nw םינזאמ "23 לֵאָרְׂשִי mad vm CR רַמֹוא, 
bp N3M Care 220 eg ra סונקרוהְְּב 

 ,ומשמ רַמוא  "mU DWיֵמְכַחלְּכ  "23 benםִינְואמ

ben Saffai empfing Die lleberlieferung von Hillel und 
Schammai. Er jpradj: Haft du viel Thora gelernt, rechne 
dir das nicht 018 bejonderes Berdienjt an, denn dazu but 
du erjichaffen worden. 10. Fünf Schüler!) Hatte Rabban 
Siodjanan ben 6501101, nämlich folgende: 910091 Eliefer, Sohn 
be8 Hyrfanos, Rabbi Jojua, Sohn be8 Chananjah, R. Joje 
Haffohen, R. Simon, Sohn des Nethanel, und R. Gleajar, 
Sohn des Arad). 11. Er zählte ihre Vorzüge auf: RN. Eliöfer 
ben Hyrkanos — eine ausgefalfte Grube, Die feinen Tropfen 
entihmwinden läßt; 9t. Sojua ben Chananjah — wohl der, 
bie ihn gebat! R. Soje Hakkohen — ein Frommer; 9t. Siz 
mon ben Nethanel — der hat Furdt vor der Sünde; NR. 
Gleajar ben Arad) gleicht einer jtet3 madjjenben Duelle. 
12. Gr jagte ferner: Wenn alle Weijen 1690015 in einer Wag- 
jgale lägen und Gliéjer, Sohn des Hyrfanos in ber zweiten, 
würde er alle aufmiegen. Abba Saul jagte in jeinem Namen: 
Wenn alle Weiſen 820018 in einer Wagjchale lägen 

D Unter zahlreihen Jüngern werden bieje aI8 ihm bejonders- 
werte genannt. 
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und Cliéjer, Sohn 6 Hyrkanos noch mit ihnen, 
und Eleaſar, Sohn des Arach in der zweiten Schale, ſo 
würde er doch alle aufwiegen. 13. Cr jagte zu ihnen: Gebet 
hin und jehet zu: welches ijt ber gute Weg, an welchem ber 
Menich feitbalten jol? 9t. Eliefer jagte: Ein wohlmollender 
Bt; R. Sojua jagte: Ein guter Freund; R. Soje jagte: 
Ein guter Nachbar: 9%. Simon jagte: Ins Auge fallen was 
fommen wird; Ji. Cleafar jagte: Ein gutes Herz. Da jpradj 
er zu ihnen: 3H muß Das Wort des Eleajar, Sohn Deë 
Arad, euren Worten vorziehen; denn in. feinen Worten find 
die euren mit einbegriffen. 14. Er jagte ferner zu ihnen: 
Gehet hin und jehet zu: welches ijt ber jchlimme Weg, von 
Dem jid) ber Menſch fernhalten muß? R. Gliéjer jagte: 
Der jcheele Bid; R. Sojua jagte: Ein bbjer Genoſſe; R. 
sje jagte: Ein bbjer Nachbar; 3i. Simon jagte: Wer borgt 
und nicht bezahlt; wenn einer pon den Menſchen leiht, 
jo ijt 65, als liefe er fid) von Gott; darum Heißt 8 
(Bi. 37, 21): 66 [eibt ber Böſewicht und bezahlt nicht, aber 
der Fromme jdjenft mild und gibt. R. Cleajar jagte: Ein 
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  mm mag coתַאיִרְקִּב  END) vovהָתְאָשְכּו
bbje8 Herz. Da jprad) er zu ihnen: Ich muß den Worten 
be8 Eleajar, Sohn des Arad), den Vorzug vor euren Worten 
geben; denn in jeinen Worten find die euren mit einbegriffen. 
15. Sie jpradjen drei Sage. NR. Eliöfer jprigt: Die Ehre 
deines Nächiten jet bir jo lieb mie deine eigene; jei nicht ge- 
neigt zum Sorne und befehre Did) einen Tag vor Deinem 
Tode. Wärme dich an ber Glut der Weiſen; jei aber vor- 
figtig, Dep ihrer Kohle Glut bid) nicht brenne !): ihr Bib 
trifft vernyundend mie der des Fuchjes, ihr Stachel ijt mie 
bes Skorpiones Stich, und ihres Sorne8 Ziſchen gleicht bem 
der Schlange, und alle ihre Worte gleichen Feuerkohlen. 
16. 9t. Sojua fpriht: Der fcheele Bid und Der jündjge 
Trieb und der Hab gegen die Menjchen bringen ben Menjchen 
von ber Welt. 17. R. Joſe jpridjt: 208 Dir das Eigentum 
deines Nächten jo teuer fein mie dein eigenes, und rüjte 
dich, bie Thora zu erlernen, denn fie ijt nicht dein Erbe, 
und all deine Handlungen jeien im Namen Gottes. 18. R. 
——————————— 

d tbe bir nicht Tadel ober gar Fluch ober Bann von ihnen 
zu. Die bildlichen Bezeichnungen find aud) jonjt für dieſe Aeußerun— 
gen bes Mißfallens ber Weiſen üblich. 



241 Sprüche der Biter II. 

bbennשעָת-לא  DOM wow Yan wneenםיִנּונֲחַתְו  
"Ra npn 55לאוי)  onm wmאּוה  

TOTEN DIES TSהעְרְהִלע 003 . ARעָשְר  
soy ouesיִּבַר טי  ORרַמֹוא . "pU mnרֹומְלְל  

"DD y mnסורּוקיִפֶאְל . yהָּתַא יִמ יֵגְפַל  
 stoe ot sr ףְּבאַלְמ לעּב אוה יֵמּו לַמֲע

UM "Ep 1םויה  wpהָכאָלְמַהְו  nam 
 :קַחֹוּד man לעכו nat "em Gen םילעופהו
 אלו רומְגל הָכאָלְמַה ףילע אל mis הָיָה אוה אכ

Simon jpridjt: Sei adjtjam beim Leſen des Schema und 
beim Gebete, und menn Du betejt, behandle nicht bein Ge- 
bet wie etwas Teitgejegtes, jondern 66 jet Subrunjt und 
legen zu Gott, denn e8 Beibt (Soel 2, 13): Er ijt gnädig 
unb barmherzig!), langmiitig und reid an Huld und nimmt 
Böfes zurüd. Und erjcheine Dir nicht jelbjt 018 Böſewicht?). 
19. R. Gleajar jpridjt: Sei eifrig beflifjen, Thora zu lernen, 
und mijje was Du einem Epifuräer?) entgegenzujegen haft, 
unb mille, vor mem du dich mühelt, und mer Dein Arbeit3- 
herr ijt, Der Dir den Lohn deiner Arbeit bezahlen wird. 
20. R. Tarfon jpridjt: Der Tag ijt kurz und die Arbeit groß, 
und die Arbeiter find träge und der Lohn ijt groß und Der 
Hausherr drängt. 21. Er jprigt ferner: Nicht Dir liegt e8 
ob, bie Arbeit zu vollenden, und du bijt nicht jo meit frei, 

1) Dffenbar wird mit pin pon der Prophetenjtelle das 018 Bez 
zeihnung für den Charakter des Gebete gewählte cmm םימחר 
begründet. Wendeſt du Did) an den Erbarmenden, dejjen Mitleid 
für dich fid) regen fol, jo muß dein Gebet dem erregten Innern 
entquellen, und menn du an ben Gnadenreichen Did) richteft, Der dich 
begunftigen unb begraben joll, jo muß dein Gebet ein jolches „Flehen 
um Gunjt“ au&brüden. 

2) Berzmweifle nie an dir felbjt. Hältſt bu dich für einen auge 
gemachten Frevler, jo wirft du e& aufgeben, dich zu better, 

*) Die Bezeihnung einer jeden, Gott entfremdeten, auf bloßen 
Sinnen= und Lebensgenuß gemanbten Ginneéridjtung, die Heiliges 
verachtet und verjpottet. 

16 
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bid) ihrer zu entledigen. Haft bu viel Thora gelernt, mirb 
bir großer Lohn gereicht werden, und dein Arbeitsherr ij 
zuperläjlig, daß er den Lohn deiner Mühe dir zahlen wird, 
und mijje daß die Lohnwverteilung fiir die Frommen im 
zufünftigen Leben erfolgt. 

Dritter Abjchnitt. 

Afabjah, Sohn des Mahalalel, jpriht: Faſſeאיבקע 1.  
drei Dinge ins Auge, und du wirft in feine Sünde geraten: 
Wille, von mannen du fommit und wohin du gehit und vor 
mem Du Dereinjt wirſt Rechtfertigung und Rechnung abzu= 
legen Haben! Woher fommjt du? Ans mibrigem Keime! 
Wohin gehit bu? An einen Ort, mo Gewürm und Moder! 
Und vor mem mirjt bu dereinjt Rechtfertigung und Rechnung 
abzulegen haben? Bor dem Könige der Könige, dem Heiligen, 
gelobt jei er! 2. 9%. Chanina, ber Beiltand (Stellvertreter) 
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der Prieſter, jpridt: Bete für bag Wohl ber Landesherrichaft; 
denn wäre nicht die Furcht vor ihr da, verjchlänge einer den 
andern lebendig. 3. Rabbi Chananjah, Sohn des Zeradjon, 
Ipriht: Wo zwei zufammen jigen und 06 werden nicht Worte 
der Lehre gmijdjen ihnen verhandelt, jo ijf das ein Cif ber 
Spötter, von dem e$ Heißt (Pi. 1,1): Und im Spe Der 
Spötter fit er nit. Aber mo imei zufammen bet und 
e$ werden Worte Der Lehre gmijdjem ihnen verhandelt, Da 
meilt unter ihnen bie göttliche Gegenwart, mie 06 1 
(Mal. 3, 16): Dann pflegen Zwieſprach die Öottesfürchtigen 
einer mit dem andern, und 66 vernimmt 06 der Ewige und 
hört 66, und e8 wird gejchrieben ins Bud) des Gedächtnifjes 
vor ihm für Die, jo gottesfürdhtig find und feines Namens 
achten. Dies fönnte nur von zweien gelten. Woher 
mweiß ich, 208 auch einem, der figt und jid) mit der Thora 
bejchäftigt, der Heilige, gelobt jei er, Lohn bejtimmt? Weil 
e$ heist (&lagel. 3, 28): Er jit einjam und [til grim 
und er legt ibm Lohn auf. 4. 9t. Simon jpridjt: Drei, Die 
an einem Zijdje ejjen und dabei fein Wort aus ber Thora ` 
iprechen, bie find anzujehen, 018 hätten jie von Toten= 

16* 
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 -לָּכ ,רַמֹוא aaa אָיְּוחְנ a) "EI בָיחְתִמ
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ann D'ETH yw 777לע  voy von. mnלע  

Moonלעֶו  qu)ץֶרֶא : worrn wen Camsשיִא  
putt kg oW won "esןיקסוע|  "ep 

 2:3 Day ( = פליי CRT" .םֶהיִגיִב name הָניִכְׁש

(Gößen=) Opfern gegeſſen; denn 68 0181 (Jeſ. 28,8): Denn 
alle Zijdje find voll unflätigen Gejpeies, jo 008 fein Raum 
ijt. Aber mo drei an einem Tifche eſſen unb dabei Worte 
ber Thora jprechen, jo ijt e$, 018 hätten jie vom Tiſche Gottes 
gegeljen, davon e8 heißt (Ezech. 41, 22): Und er redete zu 
mir: Dies ijt der Tiſch, ber vor dem Emigen (fteht). 5. R. 
Chanina, Sohn des GBadjinai, [pridjt: Wer bei Naht madjt 
unb mer auf dem Wege jid) befindet und jein Derg babet 
mit müßigem Sinnen bejchäftigt, der ijt wdeswürdig. 6. R. 
Nehunjah, Sohn des 011000, fpridjt: Wer auf fid) nimmt 
bas Soc) der Thora, dem wird abgenommen das Joch des 
weltlihen Dienjte8 und des (rbenmejen$, unb mer abmirft 
bas Joch ber Thora, dem wird aufgelegt Dos od) des 
weltlichen Dienftes und des Grbenmejen8 7. 9t. Chalaftha 
ben Doja aus Kefar Chananjah jpricht: Zehn, die figen und 
mit ber Thora fid) bejchäftigen, da rubet die göttliche Gegen 
mart in ihrer Mitte; denn e8 heißt (Pf. 82,1): Gott ftebet 
in ber Gemeinde be8 Herrn'). Bon mannen ergibt fid), 

») Zehn bilden eine gotte&bienjtlide Gemeinde. 
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run = יש Toy DoD ER Ta Zero 
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inaeרַמֹואְו  RTןֶליִא  RIO Dהֶז ריִנ , 
 יתְסוד יבְר י :ֹוׁשֹפֹנְּב Dan ּולאָּכ בּותָּכַה voy הלעמ

daß auch bei fünf (dies der Fall ijt)? Weil 66 heist (Amos 
9,6): Und jeinen Bund Hat er auf Erden gegründet. Von 
mannen, Daß auch bei drei? Denn 66 Beibt (Pj. 82, 1)): 
Sn Der Mitte von Richtern jpridjt er bas "et Bon 
moment, bak aud) bei zwei? Weil 65 Heißt (Mal. 3, 16): 
Da bereden jid) die Gottesfürchtigen mit einander und Der 
Emige vernimmt und hört 68. Bon mannen, 208 aud) bei 
einem? Denn e8 Debt (2. Moj. 20, 21): An jeglicher Stelle, 
ba ich meines Namens gedenken höre, fomme ich zu Dir und 
jegne Dig. 8. 9%. Eleafar aus Barthotha jpridjt: Gib ihm 
von dem Seinigen; denn du und das Deinige but ja jein?!). 
Und jo Heißt e8 aud) bei David’): Denn von Dir ijt alles 
und aus deiner Hand geben wir dir. 9. R. Safob jpridjt: 
Wer auf einem Wege lernend dahin wandelt und im Lernen 
fih unterbricht und jpridjt: Wie jdjon ijt diefer Baum! mie 
ſchön ijt Dies Brachfeld! — dem rechnet e8 die Schrift an, 
018 wäre er todeswürdig. 10. 3t. Dofithai, Sohn des anna, 

1) Wende willig dein Vermögen für religibje unb mohltätige 
Smede auf: du bringjt damit fein Opfer für Gott, fondern gibjt 
gleihjam nur einen Zeil des von ihm reid)fid) dir Gegönnten zurüd! 

2) AIS er die reichen Shige, bie er für den Zempelbau aufge 
fammelt, dafür widmete, jprad) er die Worte 1. Chr. 29, 14. 
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voy ngonֹותָנְׁשִמ  moon6 רמול  wor]32220  
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GG nomֹותָמְכָח  .nyproתֶמְרוק ֹותָמְבָחְׁש לכו  
Won nw?הָיָה אוה כי :תֶמָיִקִתַמ ֹותָמְבָח ןיִא  CDR 

 לכו Em Cp rot Trap re לכ
 אוה גי :תֶמָיקְתִמ ֹותָמְכָח yw וישעטמ n33 ֹותְמְכֲחָׁ
 Den m an הָחֹונ nean me לכ ,רַמֹוא הָיָה

Ipridjt im Namen von 9t. Meir: Wer etwas von dem Ge- 
lernten pergibt, bem rechnet e8 die Schrift an, 018 wäre er 
todeswürdig; Denn 68 heist (5. Mof. 4,9): Nimm dich in 
acht und Hüte Deine Seele jehr, 008 du nicht vergifjeit Die 
Dinge, Die Deine Augen gejehen haben. Nun fünnte man 
meinen, jelbjt dann, menn ihm 008 Gelernte 018 zu jdjmer 
(ohne jem Hinzutun) entfällt; darum heißt e8 (dafelbit): 
Und daß fie nicht entweichen deinem Herzen all deine Sebengz 
tage: aljo ijt er nur jtrafbar, wenn er jie abjidjtlid) aug 
feinem Sinne entfernt. 11. 9t. Chanina, Sohn des Doja, 
jpriht: In mem die Scheu vor der Sünde höher jteht 8 
fein Wiſſen, Delen Wiſſen ijt von Beitand; in mem aber 
das Willen Höher jteht 018 bie Scheu vor der Sünde, deſſen 
Wilfen Bat feinen Beitand. 12. Er jpricht ferner: Wem 
die Ausübung guter Werke mehr gilt 018 jein Wiſſen, Delen 
Willen hat Beitand: wem aber das Wiſſen mehr gilt 8 
bie Ausübung guter Werke, deſſen Willen hat feinen Bez 
ftand. 13. Er jpricht ferner: An mem der Sinn Der 
Menſchen Wohlgefallen findet, an dem bat aud) Gott 
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axyn nmmלכ  Pan me raןיא .ּונָמיֵה הָחֹונ  
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appהָחְמׂשְב םֶרָאְסלָּב-תֶא : Navy cinרֶמֹוא , 
fein Wohlgefallen; an mem aber Die Menſchen nicht Gefallen 
finden, an dem bat auch Gott Fein Wohlgefallen. 14. N. 
Soja, Sohn des Horfinas, jprigt: Der lange Morgenjchlaf 
und der Wein beim Mittag und das Spielen mit Kindern 
und das Sigen in den Zujammenfunftorten unwiſſen— 
den Trojjes bringen den Menjchen von Der Belt). 15. 
9t. Gleajar aus Modaim jpridjt: Wer die Heiligtümer 
entmeiht, Die Feiertage verunehrt, jeines Nebenmenjchen An— 
geficht vor Leuten bejdjümt, den Bund Abrahams, unferes 
Ahns, zeritört und jid) Deutung Der Gotteslehre heraus 
nimmt gegen Die überlieferte Sagung, hat, obgleid) er im 
Beſitze der Thorafenntnis und guter Werfe ijt, feinen Teil 
am fünftigen Leben. 16. R. Ismasl jpridjt: Sei willig?) 
gegen Dbere und bereit zu einem Dir auferlegten Dienite 
und nimm jeden Menſchen mit Heiterkeit auf. 17. 9t. Afıba 
jprigt: Spiel und Seidjtfertigfeit Deg Sinnes verleiten Den 

1) Ziehen ihn von feiner edlen Bejtimmung ab und Dernieber. 
2) Eigentlic) leichtfüßig, ſchnell bereit in ihrem Auftrage zu gehen. 

Zeilmeije jtimmt diefe lleberfeBung mit der von R. 30109 Emden in 
feinem תובא py gegebenen Erklärung zufammen. (Bgl. Kerem Chemed 

©. 276 Anm., wo ig, von diefem Gommentar unabhängig, [ie 
bereit3 mitgeteilt.) 
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Menjhen zur Umfittlichkeit. Die lleberlieferung!) ijt ein 
Zaun für bie Thora, die Zehnten ein Zaun für den Reid= 
tum?), 690111006 ein Zaun für die Enthaltfamfeit?); ein Zaun 
für Die Weisheit ijf — Schweigjamfeit. 18. Gr jpricht ferner: 
Ein Liebling (Gottes) ijt ber Menſch, ber im Cbenbilde 
Gottes erſchaffen; im bejonberer Liebe ijt ihm noch fund ges 
macht worden, bab er im Ebenbilde Gottes erjchaffen worden 
fei; Denn e8 heist (1. Moj. 9, 6): 3m Ebenbilde Gottes hat er 
den Menschen erjdjatfen. Sieblinge Gottes find Die Kinder 
Séraef, die Kinder Gottes genannten; in bejonderer Liebe ijt 
ihnen nod) fund getan worden, bab jie Kinder Gottes heißen; 
denn e8 heißt (5. Moſ. 14, 1): Kinder jeid ihr des Emigen, 
eure$ Gottes. Lieblinge Gottes find Die Kinder ש 1 
denen ein Brachtgerät (die Thora) verliehen worden; in bez 
fonderer Liebe ward ihnen nod) fund getan, 008 ihnen pere 
lieben ijt das Prachtgerät, Durd) das die Welt erjchaffen 
ward; denn e8 heißt (Spr. 4,2): Denn ו Unkrridt 

1) Imj poor en Spradgebraud) ijt תרוסמ ſpeziell bie Heberlieferung 
in Betreff echtichreibung 068 heiligen Zertes. 

*) Durd; die Gaben an die Bedürftigen wird dem Befit ber 
€dut u zuteil. 

(| Durd) freimillige zeitige Entjagung vom erlaubten Genuß 
wird bie Gntfaltjamtei יה 
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habe id) euch erteilt; meine Lehre perlajjet nicht. 19. Alles 
iit vorausgejhaut (von der göttlichen Weisheit), aber Die 
freie Wahl ijt gelajien, und nad) emiger Güte mird Die 
Welt gerichtet, und alles (mird gerichtet) nad) Der Mehrheit 
der Werfe. 20. Er jprigt ferner: Alles ijt auf Bürg- 
ichaft gegeben und ein 9068 gebreitet über alles eben!) 
Der Laden ijt offen, ber Kaufherr gibt auf Borg, bae Schuld- 
bug) ijt aufgejchlagen und bie Hand jchreibt; und wer jid) leihen 
mill, fomme und leihe jid, und bie Schuldeinforderer?) gehen 
beitändig umber, jeglichen T Tag, und treiben die Bezahlung 
ein von den Menjchen mit jeinem Wilfen und ohne fein 
Wiſſen, unb jie milfen, worauf fie fid) jtiigen, und Dae 66 
richt erfolgt nad) ftrenger Wahrheit, und alles ijt zum Mable?) 
ichon bereit. 21. R. Eleafar, Sohn des Ajarjah, jpridjt: Ohne 
Gotteslehre fein Sebengberuf, ohne Lebensberuf feine Gottes— 
[cBre, ohne Weisheit feine Gottesfurdt, ohne Gottesfurcht 
feine Weisheit; ohne Wiſſen feine Einficht, ohne Einficht fein 

1) Niemand fann fid) dem göttlichen Walten entziehen. 

2) Unglüdsfälle 016 göttliche Strafen. 

*) Zur einjtigen Vergeltung. 
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"bw 31:5 יִרְּפ תושעמ שימי אלו גארי אל תרצב: 

Willen; ohne Brot feine Thora, ohne Ihora fein Brot. 22. Gr 
fpridjt ferner; In mem der Wiffenstrieb größer ijt als 
bie Ausübung Durd) Werke, womit ijf Der zu vergleichen? 
Einem Baume mit vielen Zweigen und menigen Wurzeln: 
06 fommt der Wind und reist ihn aus und fehrt ihn um; 
denn 66 Heißt (Serem. 17,6): Und cr gleicht einem ein— 
famen Baume in der Steppe und ſieht nicht, das Gutes 
fommt, und meilt in jonnenverbrannter Gegend in Der Wüſte, 
falzigem Lande, unbemobnt. In mem aber die Ausübung 
von Werfen überwiegt den Wijjenstrich, womit ijt ber zu 
vergleihen? Einem Baume mit wenigen Zweigen und zahle 
wi zx Wurzeln, den jelbjt alle Stürme Der Welt, wenn jie 
fommen und ihn anmehen, nicht von jeiner Stelle verrüden 
werden; denn 66 heißt (Daj. 17,8): Und cr gleicht einem 
Baume, gepflanzt am Wafjer, der an einem 611 
feine Wurzeln, und er merkt nicht, dab Die Glut Tomm, 
unb jem Laub. ijt frifch, und im Jahre der Dürre bangt 
er nicht, und er wird nicht nachlafien, Frucht zu bringer. 
23. R. Gleajar, Sohn des Chisma, jprigt: Die Vorjchrirten 
über bie (zu gemwilien Opfern beftimmten) Bogelnejter und 
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Ganz uUW qo 20) ER לכאת o» TED IM 
Dð רָּבַכְמַה 320 VW אָּבַה: Db? ye sip nun 
manche Die Frauen betreffenden Anordnungen bilden ben 
Inhalt weientlicher 4201000010 (; bie Verehrung der Zeit: . 
wenden und Die Geometrie find Behelfe zur Wiſſenſchaft. 

Vierter Abſchnitt. 
1. Ben Soma ſpricht: Wer iſt weiſe? Wer von jeglichem 

lernt; denn e$ heißt (Pſ. 119, 99): Bon all denen, die mid) 
belehren fonnten, lernte ich?). Wer ijt fort? Wer jeinen Trieb 
bezwingt; denn e$ heist (Spr. 16, 32): Bejjer ber Sanginiitige 
al ein Held, und mer jein Gemüt beferrjdjt alé ein Bez 
zwinger einer Stadt. Wer ijt reid)? Wer fid) freut mit jeinem 
Zeil; denn e8 heißt (Bj. 128,2): Wenn du von deiner Hände 
Arbeit genießeit, Heil dir und wohl dir! Heil dir in Diejem 
Leben, und wohl dir im fünftigen Leben! Wer ijt geehrt, wer 

1) lleberlieferte Gejeßesbeitimmungen. 
2) Dieier Pjalmvers ijt für den Gedanken anders gemwendet, 8 

fein eigentlider Sinn ijt. 
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jeine 9tebenmenjdjen ehrt; denn e$ heißt (1. Sam. 2,30): 
Denn die mid) ehren, bringe id) zu Ehren, und Die mid) 
verachten, werden gering geſchätzt. 2. Ben Ajai jpricht: Eile 
zu einer auch geringeren frommen Handlung und fliehe vor 
Der llebertretung! denn eine gute Handlung zieht eine andere 
nad) jid) und eine llebertretung eine andere llebertretung; 
denn der Lohn einer frommen Handlung ijt fie jelbit und 
der Sohn der llebertretung jie jelbjt. 3. Er jpricht ferner: 
Halte feinen Menjchen zu gering und meije fein Ding als 
unmöglich ab; denn e8 gibt feinen Menjdjen, Der nicht jeine 
Stunde hätte, und fein Ding, das nicht jeing Stelle finde. 
4. 9%. Levitead aus Jabneh jpridjt: Sei gar jefr demütig; 
denn mag be8 Menſchen martet, ijt — Gemwürm. 5. R. 
Sohanan aus Bne Braf [pridjt: Wer den Namen Gottes 
entmeibt im Geheimen, an dem wird Bergeltung geübt öffentlich, 
jet e8 aus 33erjeBen, fei e8 mit Wiljen und Willen gejchehen, 
jo er den Namen Gottes hat entweiht. 6. R. Jsmael (Dejjen 
Sohn) jpridjt: Wer lernt, in der Abficht zu lehren, den; mirb 
reihliche Gelegenheit geboten zu lernen und zu lehren, unb 
mer lernt, um auszuüben, dem mird reichlicher Anlaß ג 
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TEN NN יריחי ןּב ןיֵאָׁש Um ןֶר prp OW 

lernen und zu lehren und auszuüben. 7. 90. Sabo! jprigt: 
Mache bie Lehre nicht zum Diadem, damit zu praflen, und 
nicht zur Pade, damit zu graben. Und jo Hat bereit3 Hillel 
ge|prodjen: Und der jid) ber Krone bedient geht Bim!) 
woraus du erfiehft, bab wer die Worte der Thora zum Stufen 
für fi) verwendet, jid) jelbit daS eben aus Diejer Welt 
raubt. 8. 9t. Sofe ſpricht: Wer die Thora ehrt, wird jelbjt 
bei jeinen Mitmenſchen geehrt, unb mer bie Thora gering- 
ſchätzt, wird jelbjt bei feinen Mitmenfchen gering gehalten 
werden. 9. R. S8maél, fein Sohn, jpridjt: Wer jid) vom 
Rechtſprechen fern hält, jehüttelt von fi) ab Hab und Raub 
und unnügen Schmur?), mer aber zum Entjcheiden und Lehren 
fi) vordrängt, ijt ein Frevler, ein Tor und ein Hochmütiger. 
10. Er jagt nod) ferner; Sei nicht allein Richter; Denn 
alleiniger Richter ijt nur einer. Und jprid) nicht (zu Deinen 
Amtsgenofjen im Gerichte): Nehmet meine Meinung an! 

1) €. Abſchnitt I, 13 (oben ©. 233). 
2, Der Gemifienhafte fürchtet beim NRechtiprehen burd) einen 

trrtümlihen Spruch einen ungeregter Weije zu einer Zahlung ober 

zu einem unnötigen Gide zu veranlajjen. 
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DU? reen mzןיִא םִמָש  mpioםִיקְתַהְל : 
Denn fie haben zu entjdjeiben, nicht du. 11. 9t. Jonathan 
ipridjt: Wer bie Thora hält in Driidender Not, der wird fie 
endlich halten fónnen im Wohlitande, und mer jie vor Wohl- 
jtand vernadhläfjigt, der wird jie endlich vernachläſſigen miijjen 
vor Armut. 12. R. Meir |pridjt: Mache dir wenig mit Ge- 
ichäften zu tun und bejdjüjtige dich mit der Thora, und fet 
demütig gegen jedermann. Wenn du bid) abziehit von der 
Ihora, jo wirft du vieles, mag dich von ihr abzieht, bald 
vor Dir finden; wenn du Did) aber müheft mit der Thora, 
dann ijt reicher Lohn vorhanden, der dir wird. 13. NR. 
Gliéjer, Sohn des Jakob, jpridjt: Wer ein göttlich Gebot 
vollbringt, erwirbt fid) einen Fürſprecher, und mer eine 
Sünde begeht, erwirbt jid) einen Ankläger. Rückkehr zu 
Gott und gute Taten find wie ein Schild gegen Leiden. 
14. 3. EE, ber Ganbalenmadjer, jpricht: ede Berz 
einigung, Die um des Himmels!) willen jtattfindet, wird 
zulegt bejtehen, bie aber nicht um des Himmels willen ott 

I) Bur Förderung wirklich religiöfer, gottgefälliger Sroede. 
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findet, wird zuleßt nicht beitehen. 15. 9t. Gleajar, Sohn 
Des Schammua, ipridjt: Die Ehre deines Schüler8 mug dir 
jo mert jein, mie die eigene, und Die Ehre deines Genoſſen 
mie bie Ehrfurdt vor deinem Lehrer, und die Ehrfurcht vor 
deinem Lehrer mie die Ehrfurdht vor dem Himmel. 16. R. 
Sehuda jpridjt: Sei jorgjam im Lehren, denn ein Irrtum 
im Untericht’gilt einer vorjäglichen Uebertretung gleig. 17. R. 
Simon jpridjt: Drei Kronen gibt e8: Die Srone der 
Gotteslehre, die Krone des Priejtertums und die Krone 8 
Königtums. Aber. die Krone eines guten Namens jteht 
höher al8 ן alle. 18. R. Nehorai jpridjt: Wandere 8 
nad) einem Ort, mo bie Thora heimiſch ijt, — Dente aber 
nicht, Dab fie Dir nachziehen wird (jelbit am einen Ort, mo 
jonit feine Thorakenninis herrjht), — damit‘) deine Gee 
noſſen jie dir erhalten; und auf Deine Einfiht jtiige Did) 
nidi. 19. R. Sannai jpridjt: Uns fteht nichts zu Gebote, 

7) Dies ijt der Grund des Hauptſatzes, daß man immer an einen 
Iri, mo die hora bereits ihre Stelle gefunden, fid) begebe, teil 
dort ber Berfefr mit Kundigen mbglid) ijt unb jo die Kenntnis fid) 
befejtigt, die jonjt ohne ten Verkehr verloren geht. So nad) R. 
Obadjah Bertinoro in der zweiten Erflärung. Der Zwiſchenſatz ,bente 
aber nicht” u. i. w. unb ber Schlußſatz „auf deine Einficht“ u. j. ₪. 
bilden einen Gedanken. 93erlajje dich nicht auf dein nod) jo großes 
Wiſſen, baB e3 dir überallhin folgt; denn ohne Verkehr mit Gelehrten 
und Ctrebenben bleibt 66 dir nicht. 
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 ותוארל לֵּדּתְׁשִת--לַאְו .ורְרַנ nwa ול--לֶאָשִּתְ--לֶאְ
feine Auskunft in Bezug auf dag Glüd der Böjen 
unb Die Leiden der krommen. 20. 9%. Matthithjah ben 
Chereſch jpridjt: Sei ein Schweif der Löwen und nicht 
bas Haupt von Füchſen. 21. R. Jakob jpridjt: Dieje Welt 
gleicht ber Vorhalle vor ber fünftigen Welt. Rüſte dich in 
der Vorhalle, damit bu Bineingelajjen wirft in den Empfang: 
jaal. 22. Er jpridjt ferner: Schöner eine Stunde in Nüd- 
febr zu Gott unb guten Werfen in Diejer Welt 018 das ganze 
Leben ber fünjtigen Welt und beljer eine Stunde der Selig= 
feit de8 Gemüts in fiinftiger Welt als alles Leben in diejer 
Melt. 23. R. Simon, Sohn des Gleajar, jprict: Begütige 
nicht deinen Nächiten im Augenblide feines Zornes, und 
tröfte ihn nicht, jo lange fein Toter vor ifm liegt, und frage 
ihn nicht, menn er eben ein Gelübde tut), und beeifere Did) 

1( Wenn ein in Uebereilung —— Gelübde gelöſt werden ſoll, 
[o wird der Gelobende gefragt, ob er auch das Gelubde getan haben 
mürde, wenn er den oder jenen llmítanb bedadıt hätte, und wenn 
5% ausjagen fann, daß er in diefem $yall in der Tat nicht gelobt 
haben würde, jo ift hierdurch bie Löfung gerechtfertigt. Eine jolche 
Srage foll. aber an ben Gelobenden nicht in der Stunde, wo er 

lobt, gerichtet werden, ba er möglicher Weije in der augenblidlichen 
egung das Gelübde aud) auf diefen ihm vorgebaltener Fall aus» 

dehnen unb fid) jeden Ausweg verjperren würde. 
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  Dn Er son Up endeולפאש
ANDI רמוא. "e רז won יִבַב חכ :וב pe vn 
nicht, ihn zu jehen, wenn er tief gejunfen. 24. Samuel der 
Kleine jpridjt: Fällt dein Feind, freue Did) nicht, und jtrauchelt 
er, nicht frohlode dein Herz! ES fonnte der Emige 66 jehen, 
und e$ miBfiele ihm, und er wendet von ihm (auf dich) 
feinen Zorn (Spr. 24,17. 18). 25. Glija b. Abujah jpridt: 
Wer 015 Kind lernt, womit ijf ber zu vergleihen? Der 
Zintenjd)mürge, mit Der auf neues Papier gejchrieben ijt. 
Und mer im Alter lernt, womit ijf der zu vergleichen? Der 
Tinte, mit der gejchrieben ijt auf Papier, davon jdjon ab- 
gelöijht worden. 26. 9t. oje, Sohn des Juda aus Refar 
Habbabli, jpridjt: Wer von Kindern lernt, mem gleicht Der? 
Dem, der noch herbe Trauben iBt und den Wein aus feiner 
Kelter megtrinft. Wer aber von Alten lernt, mem gleicht 
der? Dem, der füße Trauben ipt und alten Wein trinkt. 
27. Rabbi (Meir) aber ſpricht: Schaue nicht auf das Gefäß, 
jondern auf 006, mas darin ijt! 655 gibt manches neue Gefäß, 
das voll alten Weines ijt, und manches alte, darin nicht einmal 
neuer Wein ijt. 28. R. Gleajar Haffappar jprigt: Neid, 

17 
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Sinnenluft, Ehrſucht bringen den Menjchen von der Welt. 
29. Er [prad) ferner: Die Geborenen find bejtimmt zu Sterben, 
und die Toten — wieder aufzuleben, und die Lebenden — 
gerichtet zu werden, damit man erfenne, Damit fund merbe 
und damit man mijje, baB er Gott ijt, er ber Bildner, er 
der Schöpfer, er, Der alles erfonnt, er der Richter, er der 
Zeuge, er Der Kläger, er, Der richten wird, gelobt jet er! 
Bor dem 66 fein Unrecht gibt und fein Vergejien und fein 
Anjehen der Perſon und feine Beitehung. Wille aud), daß 
alles nach genauer Rechnung geichieht. C8 joll aber Dein 
jünbiger Trieb dich nicht ſicher machen, daß Die Gruft eine 
Zufluchtsftätte für Did) jei!); denn wider Willen murbejt du 
gebildet, wider Willen geboren, wider Willen Iebjt du, wider 
Willen jtirbft du, und mider Willen wirft du einſt Recht— 
fertigung und Rechnung abzulegen haben vor dem König 
der Könige, dem Heiligen, gelobt jei er. 

1, Daß e$ nad) dem ₪006 keine Vergeltung gebe. 
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Fünfter Mbichnitt. 

1. Mit zehn Ausſprüchen ijt bie Welt erfchaffen morben!). 
Welche Belehrung ijt darin erteilt, da fie Dod) mit einem 
Ausſpruche hätte erjchaffen werden fünnen? Um verant= 
wortli zu machen die Frevler, Die eine Welt gerjtbrem, Die 
mit zehn Ausfprüchen erjchaffen worden, und reichen Lohn 
ben Frommen zu erteilen, die eine Welt erhalten, die mit 
zehn Ausſprüchen erjchaffen worden. Zehn Gejchlechter find 
von Adam big Noa genannt?) um fund zu machen, welche 
Sangmut er walten ließ; Denn alle Gejdjled)ter übten fort 
unb fort Kränfendes, ehe er die Waſſer der Sündflut bradjte; 
— zehn Gejdjledjter von Joa bis Abraham?), um fund zu 
tun, welche Sangmut er walten ließ; denn alle Gejchlechter 
übten fort und fort Kränfendes, big Abraham auftrat und 
den den für all alle bejtimmten Lohn empfing. 3. Mit zehn Prü— 

mr Ausdrüde werden in ber יש (1. 0 2 
xal) t — Co Erihaffen: Gott „ſchuf“, „machte“ u. j. w 

o 2 of ti, 10ff. 

17* 
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‚DEIN122 אלו  Danאלו .הָכָרעַמַה יִצע-לְׁש שא  

nogרומע--תֶא ַחּורָה  mumאָצְמִנ אלו  bio» 
fungen ward Abraham, unjer Ahn, geprüjt!), unb er bejtanb 
fie alle, um fund zu machen, mie hoch bie Liebe Abrahams, 
unjere$ Ahns, Honn, 4. Zehn Wunder gejchahen unjeren 
Vätern in Aegypten und zehn am Meere. Zehn Plager 
bradjte Gott, gelobt jet er! über bie Aegypter in Aegypten 
und zehn am Meere. Zehn Verjuchungen übten unjere Väter 
gegen Gott, gelobt jet er! in der Wüſte; denn e$ Heißt 
(4. Moj. 14, 22): Und fie verjuchten mich jdjon zehnmal und 
geforgten nicht meiner Stimme. 5. Zehn Wunder gejdjaben 
unjeren Vätern im Heiligtume: nie verlor ein Weib jeine 
Frucht vom Geruche 065 Opferfleifches ; nimmer ijt bag Dpferz 
fleijd) riechend geworden; nie ward eine Fliege im Schlacht- 
haufe, gejehen; nie ijt dem Hohenpriejter am Sühnetag eine 
Unreinheit begegnet, die ihn zum Dienjte untauglich gemacht 
hätte; nie löjchte der Regen daS Feuer bes Altar aug; 
nie hat ein Sturm die aufwirbelnde Rauchjäule bezwungen; 
nie fand jid) ein Mafel am imer und an den beiden Broten 

1) Die Haggadah zählt zehn Prüfungen auf, bie Araham zu 
beitehen Hatte, 3. 3B. das Berlajjen jeines Vaterhaufes, Die Hungers— 
not u. j. w. Vergl. 650 0( 8, Fejtgebete der Israeliten, IL 5. 46. 
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  qn Dan Denיפ  TRןותָאָה יִפ רֵׁאְּכַה יפ

  amp 3pen Sogn TECH qom ng en.תוחלַהְו
-o Tow ag yap ןיקיזמה ףַא םיִרָמֹא v 
mmy nay nay ףא םיִרְמּוא v ּוניִבָא םֶהְרְבַא. 
und am Schaubrote; fie ſtanden gedrängt und fonntemn jid) 
bequem büden; nie hat eine Schlange oder ein Skorpion 
in Serujalem gejdjübigt; und nie hat einer zum andern 6 
fagt: Mir ijt e8 Dier zu eng, daß id) in Serujalem über- 
nachten joll. 6. Zehn Dinge wurden erfchaffen am Vorabend 
beg Sabbat in der Dämmerjtunde!). Diefe find: die Deffnung 
ber Erde?), die Mündung bes Brunnens?), der Mund der 
Gjelin?), der NRegenbogen?), das Manna, ber Stab (Deg 
Moje), der Schamir‘), bie Schrift”), bie Injchrift?) (auf 
den beiden Tafeln) und die Tafeln. Einige jagen: Auch Die 
1080110008 Kräfte?), bas Grab unjeres Lehrers Moje und 
der Widder Abrahams!o), unſeres Ahns, und mie einige 

ps einer im Midraſch geläufigen Anſchauung wurden, al8 
bae Schöpfungswerf fid) feiner Vollendung näherte (am Ende 68 
jechiten Tages), bie fpäteren Wunder 018 im voraus bedachte und 
vorbehaltene Ausnahmen und Abmweihungen von dem Naturgejek 
burg bie fchöpferifche Alltmacht fejtgejtellt, jo daß demnach eine eigent= 
ide Aenderung des Naturgejeßes nie ftattgefunden. 

2) Die den Korach und feine Rotte verjglang. 4. Moſ. 16, 30 ff. 
E Ee auf dem Zuge durch bie Wüfte Bajjer fpendete. 4. M. 

` a Des Bileam. 4. Mof. 22,28. 
5) Nad ber Cünbflut. 1. Moi. 9,13. 
9) Der die Steine zum Zempelbau, bie nicht mit Eiſen bearbeitet 

werden durften (2. Moi. 20,22. 1. Könige 6, 7.), wunderbar bearbeitete 
und formte. Gittin 68a. 
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"em e Dap Da N DA םיִרָכְד הָעָבׁש ז 
Di ניאו Am הָמְכֲחְב ED "rop m E 
quus לַאש ,ביִׁשָהְל oi Gei rop ou "Er 

 בישמּו  a2ןֹורֲחַא--לעו ןושאר ןושאר--לע רַמֹואְו
 ,ןורֲחַא ( you NEID »yהרומו ,יֵּתעַמְׁש אל רַמֹוא

nhu wo העבש ח CA qnem תָמֲאָה-לע. 
  Cam Ip en rer Goes rsןירְׂשעֶמ

Dep אָּב. Day בער ,ןירשעמ Up Dë 
 םיכער  Cen.םיעָבְש  "uoאלש ? y--לָׁש בָעְר

, 

2y3 הָלַחַה-דתֶא לוטל אלָשְו .אָּב, 3 mn nomo 
nbtb wa 037 na bsyתֹורּומַאָה תֹותיִמ-לע  

mnaּורְסְמִנ אלָש  nig 5y) y m252 .תיִעיִבָש n 

(agen, aud) bie Zange, mit ber Zange gefertigt. 7. Sieben 
Dinge (find mabraunefmen) an dem ungehobelten Menjchen 
unb jieben an dem Weifen. Der Weife nimmt nicht 8 
Wort vor dem, der ihm an Weisheit überlegen, und fällt 
einem andern nicht më Wort, und iibereilt jid) nicht mit 
Antworten, fragt, mie e8 zur Sache gehört, und antwortet, 
mie 68 recht ijt, redet von dem Eriten zuerjt und von dem 
Letzten zulegt, und worüber er nichts gehört, davon jagt er: 
ich weiß e8 nicht, und räumt die Wahrheit ein. Das Wider: 
jpiel von alldem findet fich beim Ungehobelten. 8. Sieben 
Strafgerichte treffen die Welt für eben Hauptjünden. Ver: 
zehntet ein Teil und ein Teil verzehntet nicht, jo fommt 
Hungersnot aus Diirre: ein Teil mirb jatt und ein Teil 
hungert. Haben jie alle nicht verzehntet, jo fommt Hungers— 
not ut Folge der Störung alles 33erfefr8 und der Dürre. 
Haben alle nicht bie Challah genommen, fo tritt eine Sun 
gerönot der Vernichtung ein. Eine Seuche fommt in bie 
Welt wegen ber in ber Thora verhängten Todesitrafen, Die 
nidjt dem Gerichtshofe anheimgegeben find, und wegen der 
Früchte des jiebenten Jahres. Das Schwert tommt in Die 
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ezתוע-לעו ןידה יונע-לע םֶלועְל  by) ranםירוטה  
 תעּבְׁש-לע Ai הָאָּב nyymn .הָכָלֲחכ you הָרֹוּתַּב
 ,ny nay לע cowe הָאָּב mo aun 5n oy אוש
 :ץֶרָאָה Pom a3 תּוכיַפְׁש-לעֶו תֹויָרע 55
 myava תיעיִבְרֶב na 230 OR הָעְּבְראְּבט
 Due הָנְׁש--לַכְבְׁש Aim; SION תיִעיִבְש יִאָצומְבּו

ur YO ue MIRתיעיבׁשּב .תִׁשיֵלְׁשבְׁש  "eo 
 nip uso תיעיבש wt .תיִשָשַּבָש uy רַשעמ
 20 ED nx ba inn יֵאָצֹומְּב .תיעיִבְׁש
 by" יִלָש רַמּואָה mz MI עַּכרַא י :םַײנע תֹונָּתַמ

de senזז  evo cy mora ngoוז  Bn mo 
 eben ףלש ילש wo םע .ילש (zv ךלש ילש

Melt wegen Rechtöverzögerung und Nechtsverdrehung und 
wegen joldjer, bie aus der Thora entjcheiden gegen Die 
feititehende Gejegesüberlieferung. 9701708066 Getier fommt 
in die Welt wegen unnüger Eide und Der Gntmeifung des 
göttlihen Namens. Vertreibung ins Elend trifft ein wegen 
Des Götzendienſtes, wegen Unzucht, wegen 868 
unb megen des verjäumten Crlaßjahres für den Boden. 
9. Zu pier verjchiedenen Seitabjdjnitten nimmt - die Seuche 
überhand: im vierten und fiebenten Jahre und beim Aus— 
gange des fiebenten Jahres und beim Ausgange des Hütten 
teites in jeglidjem Jahre; im vierten Jahre wegen des im 
dritten (verfäumten) Armenzehnts; im jiebenten megen 8 
Armenzehnt3 im jechiten; beim Ausgange 266 jiebenten 
Jahres regen Der Früchte des jiebenten (Feier⸗) Jahres, 
unb am Ausgange des Hüttenfeites in jeglihem Jahre wegen 
ber rüuberijdjen 3Borentfaltung der Armengaben. 10. Vier 
Sinnesarten gibt 68 bei den Menſchen. Wer jpricht: Tas 
Meine ift mein und das Deine ijt dein, — 208 ijt Die ₪ 
wöhnliche Art (eigentlich der mittlere Durchſchnitt); andere 
jcgen: 08 wäre bie A.ı von Sedom. Das Meine ijt dein 
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Dii) עַּבְרַא יי :עָשָר ,יִלש by ילש sov ריסח .ָךְלש. 
3t» "pen wy) תוצְרל. mb) םֹועְכְל mb Fr 

"Ep JEC rb אָצְי .תוצרל הָשְקְו yz? nup 
 « "on nts m otzםֹועְכְל חונ  Fon,תוצְרל

 כי :עָשְר  Dim yaow.םיִדיִמְלַתְּב  oריִהָמּו שמָשל
"IW? nip) עֹומְשל BER Ta Sy. aw? 
pon » 138? nup) OD ריִהְמ .ֹורָכְׂשְּב "pen e 

 .בוט  nuoריִהֲמּו עומָשל  pon w ,"3w2עַּבְרַא י :עֶר
 יֵגְתֹונְּב תודמ  mayהָצורָה  myאל  um,םיִרֵחַא

jm אל אּוהְו םירחש am םיִרֲחֲאדלְׁשְּב. nmm uw 
 הָעָר וניע  unm Im Za,םיִרֲחֲא  ‚Tonאל  ımאלו

  oumדי :עָשְר ,םיִרָחַא  vlt ni ys--תיב
und Dog Deine mein, — gehört dem unmijjenden Trojje am. 
Das Meine ijt dein und das Deine aud) dein, — 008 ut 
bie Art der Frommen. Das Deine ijt mein und dag Meine 
ijt aud) mein, — 208 benft Der Frevler. 11. Bier Gemüts— 
arten gibt 68. Leicht zu erjgürnen und leicht zu begütigen, 
— bier geht der Schaden in Gewinn auf; jchwer zu erzürnen 
und jdjmer zu begütigen, — hier geht der Gewinn in Schaden 
auf; ſchwer zu erzürnen und leicht zu begütigen, — 208 ijt ber 
Fromme; leicht zu erzürnen und jdmer zu begütigen, — Der 
Böſewicht. 12. Bier Arten gibt e8 bei Schülern. Schnell im 
Auffafjen und jchnell im Vergeſſen, — da geht der Gewinn im 
Schaden auf; ſchwer im Auffaſſen, aber aud) jdjmer im Berz 
effer, — da geht der Schaden in Gewinn auf; jchnell im Auf: 

Daten unb ſchwer im Vergeſſen, — bag ijt ein gutes Teil; ſchwer 
im Auffaffen und jchnell im 33ergeljen, — das ijt ein bbje8 
Zeil. 13. Bier Arten gibt e8 unter denen, bie Almojen fpenden. 
Mer gern jelbjt gibt, aber nicht will, daß andere geben, der ijt 
misgünjtig gegen andere; daß die anderen geben, er aber nicht 
gebe, ber ijt mißgünjtig gegen fig; 008 er gebe und andere 
geben, — ein Frommer; daß er nicht gebe und andere nicht 
geben, — ein Böſewicht. 14. Bier Arten gibt e8 unter 
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"Uv ET ub cy Ce ךלוה zen דיִסָח. Dy) dan Ama ëm "oU ףלוה, ow 
 אל  ny wo) wonםיִבָשּוְּב תודמ עַּכְרִא יט :עָשְר

NY ER הָפָנְו. Tout ae NED םיִמָכֲח, pb T2 Wut "3 DUDEN "evo are ep 
DEIN nito) ןַײַה--תָא nwt reen 
  rare nenחמָּקַהתֶא  Lëtט :תֶלפַה"תֶא 773
ER "31503 272 nion איֵהׁש nanw NUR ag mos nw "272 mn ְּהָניֵאְׁש 
PD} bow nanw T רֶבְרְב, nbn ger nanw Dr pj 0 nanw ז 7372 non הָניִאָשְו 

 הָניִאָשְו DIR? ren mov oy ww תקלחמ
denen, Die ing Lehrhaus gehen. Wer dahin geht und nichts tut, der Hat den Lohn für feinen Gang; und mer Gutes tut, ohne dahin zu gehen, hat für jeine Tat den Lohn; mer Daz hin geht und Gutes tut — ijt ein Frommer: mer nicht Binz aeht und fein Gutes tut — iit ein Böſewicht. 15. Bier Arten gibt e8 unter denen, Die vor den Weiſen fipen: Shwanm, Trichter, Seihelauf und Schmwinge. Schwamm it Der, der alles aufjaugt; ein Trichter, der auf der einen Zeite aufnimmt und auf ber anderen Hinausfliegen läßt; der Seihelauf 1881 den Wein ausfließen und behält nur die Sefen zurüd; Die Sdjminge 1881 fahren bag jtaubige Mehl und behält das Rraftmebl aurüd. 16. Sede Liebe, die von irgend einer Sache bedingt ijt, — Hört bie Sade auf, Hört die Liebe auf; die aber durch 1110016 bedingt ijt, hört niemal3 auf. Beles ijt eine Liebe, bie burd) 00006 bedingt ift? 208 ijt bie Liebe pon Amnon und ZBamar!) Und bie durch nichts bedingt ijt? Das ijt Die Liebe von David unb Jonathan. 17. Seber Streit, der rein um Gottes Cadje ge= 

1) 2. Sam. 13. 
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Go oU»ןיא  mis tz mpiDקלחמ  ^n 
 | 2 [MINEN CDU ללה תקלַחמ t aov cu איהָש
 -תֶא numm En חק תקלחמ ֹז ,םִיַמָׁש

| AR אטֲחַטה-לכְו AC * son KÉ 
"DW nan nar nuo Dawn Sech m Woo א "Y 

Tony 2 ילח םיִּבַרָה Nom Dote איִטֲחָהְו 
Non TER Nom רֶׁשֲא םִעְבְרִי תואטחדלע (woes) 
bo Gen השלש ובדשיש dp טי bet 
 אוה  MN D cov "oboeהשלשו 0927

führt wird, hat am Ende bleibenden Erfolg; der aber nicht 
um Gottes willen geführt wird, bat am Ende feinen bletz 
benden Erfolg. Welches ijt ein Streit urn 0001006 Sache? 
Das ijt der Streit von Hillel und Schammai. Und welder 
nicht um Gottes willen? Das ijt der Streit von Korad) jamt 
feiner ganzen "Motte 18. Wer die Gejamtheit im Guten 
fördert, dem wird fein 601010] aujtoben; und mer Die Ge— 
jamtheit zur Sünde verführt, dem wird nicht bie Gelegenz 
heit gegönnt werden, Buße zu tun. Moje im feiner reinen 
Frömmigkeit führte die Gejamtbeit zum Frommen; jo wird 
bas Berbienjt der Gejamtbeit ihm beigelegt, denn es 1 
(5. M. 33,21): Das "echt Gottes Bat er gewirkt und jeine 
Vorſchriften an SéraeP). Jerobeam, Sohn des Nebat, ſündigte 
felbit und verleitete bie Gejamtheit zur Sünde; jo wird Der 
Gejamtheit Schuld ihm zugerechnet, denn e8 heißt (1. Könige 
15, 30.): Wegen ber Sünden 008 Jerobeam, durch die er jid) 
verjündigt und Israel zur Sünde verleitet hat. 19. Seder, der 
folgende drei Dinge an jid) hat, gehört Au den iingern 
Abrahams, unjeres Ans, und drei andere Dinge, der gehört 

!) Die Stelle wird auf Moje gedeutet. 
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 הָבֹוט rv von םֶעְּב-לָׁש ויָריִמְלִַּמ אּוה םיִרָחֶא
re Up) na mויָדיִמְלַפִמ  AIR con ov! 

 Cox ow rm nam DEN nias m ny ןע
Junהמ  wow CO re raיָדימְלְִל  

Clarkויָדיִמְלַת .עְׁשָרָה  "en vg Core 
wan Cem Vom nm Gsרַמָאָנְש  )^( 

 ër" לָבַא NDR םֶהיֵתֹרָצאָו Er יֵבֲהא ליחְנַהְל
Ww? rr ima rëm yuan mybsתחש  "Ep 

 WIR תחש ?ON םדְרות םיִהֹלֲא (npw (היכ הינ טילהח)
 RTR ei" םֶהיֵמְי (CN npo םיִמָר

REI mmoזע הָוָה .רמוא  Magaלקו  y1 mean 
"owlְּףיִבֲא ןוצְך תושעל יִראָּכ $123(  :DYOUSUאוה  

commaזע  cim upשובו  v? o: aug 
zu den Züngern Bileams, des Gott[ojen. Ein mohlmollendes 
Auge, ein beſcheidenes Gemüt und ein demütiger Sinn be- 
zeichnet die Jünger Abrahams, unjere8 Ahns; ein ſcheeles 
Auge, hochfahrender Sinn und eine unermeßliche Gier die 
Jünger Bileams, des Gottloſen. Was ſcheidet die Jünger 
Abrahams, unſeres Ahns, von den Jüngern Bileams, des 
Gottloſen? Die Jünger Abrahams, unſeres Ahns, genießen 
in dieſer Welt und erwerben das künftige Leben; denn es 
heißt (Spr. 8,21): Meinen Freunden ein Erbteil zu geben 
it Vorrat ba, und ihre Speicher fülle ich. Die Sünger 
Bileams, des Gottlofen, erben bie Hölle und finfen in Die 
Grube 068 9Berberben8, mie e8 heißt (Bj. 55, 14): Du aber, 
D Gott, ftürzeft fie in bie Grube 068 Verderbens; die Männer 
bes Blutes unb Truges leben nicht Halb ihre Tage burdj; 
‘aber ich vertraue auf dich. 20. Suba ben Fema Ipridjt: Sei 
mutig mie ber Leopard und jdjnel mie der Adler, flüchtig 
mie ein $irjd) unb fin mie ber Some, zu vollbringen den 
Willen deines Vaters im Himmel. Er jpradj ferner: Wer 
fredjer Stirn ijt, fommt in bie Hölle; mer verſchämten An— 
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 ּוניֵתֹובֲא יהלאו ּוניֵהלֲא ַ ְּףיֶנָפְלִמ ןוצְר  "usaתיִּב
 שָּקִמַה  upon qp ues manosאוה כ :ַתְרותְּב

 .רַמֹוא הָיָה  venםיִנָׁש  mr REםיִנָש
muy vena Sëch noósy Gar ch 
Fb םיִרְׂשע-ךןְּב er mi rt רומְלַחל. 
pop mb םיִעְכְראְרְב ‚mob eb 

 ? npe Dina nyyםיִיֹמְׁשְְּכ ,הָביִשְל םיִעָבְׁשְדְּ
2 no Ze Dus = EES pr 

 ,רַמֹוא wn — אָהְב כ 2: Am ו הָבֹוט } "3 Se ep .עּוזת
DD?אָרעַצ  "KRאישקע ןב אגח יני  am 

gefihts — in das Eden. Sei 66 Dir mwohlgefällig, Ewi— 
ger, unjer Gott und unjerer Väter Gott, dab bas Hei— 
ligtum wieder gebaut werde bald in unjeren Tagen, und 
gib uns unjer Zeil an deiner Lehre! 21. Er jprad) ferner: 
Mit fünf Jahren (gehört das Kind) für das Vejen ber Det 
ligen Schrift, mit zehn Jahren für die Mifchnah, mit Dreiz 
zehn Jahren für Die llebung der religiöjen Gebote, mit 
fünfzehn Jahren für bie Gemara, mit achtzehn Jahren für 
den Trauhimmel, mit zwanzig Sahren fid) einen Lebensberuf 
zu erringen; mit dreißig Jahren befigt der Menſch volle Kraft, 
mit vierzig Reife des Urteils, mit fünfzig einfichtigen Rat; 
mit jechzig tritt das Alter ein, mit fiebzig das Sreifentum, 
mit achzig das hohe Alter, mit neunzig das niederdrüdende 
Alter; mit hundert ijt er, al& wäre er tot und aus Der Welt 
018 nußlos ausgejchieden. 22. Ben Bag Bag jprigt: Wende 
jie (die Gotteslehre) Hin und her nad) allen Seiten; denn 
alles ijt in ihr. Schaue in fie hinein und werde grau und 
alt in ihr, und von ihr weiche nicht; denn nichts Beſſeres 
2 06 als jie. 23. Ben He He jprigt: Nad) der Mühe 
er Lohn. 
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 .ישש קרפ
 .הרותה yp קרפ אוה

 .ונו לארשי לכ

upםיִמָכַח  mad om pen joo»םֶהָּב  
"DEn 

 «nat meu הָרֹוּתַּב קָסּועָהלָּכ .רָמּוא ריִאָמ יִּבַר א
"12 bz E wow רוע אלו ‚mann Gef 
ENEE EE ERC 

novo Dërםוקָמהְההתֶא  nooתֹוירְּבַה--תָא , 
Ten CS nemo mugs ren nys ֹותְׁשַּבְלַמּו 

 .תּוכז TR אָטַחַהְְרִמ ותקסרמו qw רֶשָ
TEN AD P3]הָיׁשּותְו  UPON nasרַמָאָנָׁש  es)יח  

 תּוכְלַמ ול nj rau יל nya uw mem הָצעהיל
Sechſter Abjrhnitt. 

Auch das Folgende Haben bie Weifen in der Sprache 
ber Mijchnah gelehrt‘). Gejegnet jei, mer an ihnen und 
ihrer Lehre Gefallen findet. 

1. Ji. Meir jprigt; Wer mit der Lehre fid) um ihrer 
felbit willen bejchäftigt, wird vieler Segnungen teilhaft; ja nod) 
mehr, bie ganze Welt ijt 68 mert, für ihn allein ba zu fein. 
Er Heißt ein Freund, Liebling (Gottes), liebt Gott und Die 
Menſchen, erfreut Gott und erfreut die Menſchen. Sie (Die 
Zehre) befleidet ihn mit Demut und Gotteefurd)t, madjt ihn 
geeignet, ein Geredter und Frommer zu jein, redlid und 
treu, hält ihn fern von der Sünde, bringt ihn nahe jeg: 
lihem 3Berbienjte, und man gewinnt aus ibm Rat und Ge- 
diegenheit, Ginjidjt und Stärfe; denn 66 heist (Spr. 8, 14): 
Mein ijt Rat und Gediegenheit, ich bin die Vernunft, mein 
ijt bie Ctürfe. Und fie verleiht ihm Herrlichkeit und Herr— 

1) Der jechite Abjchnitt bildet nicht, wie die erften fünf, einen 
Zeil der Miſchnah. 
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ms ngu ‚rin m b reae qm ipm novem 
TN) ug nb) qeu רֵּנְחְמַה רֶהָנְכּו קסופ Ca 

  by inopi ioi» 2200 ono mm--לָּכ
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 : mag Dr.הָרֹוּתלָׁש  (pp epקסוע

"3 20pD] ₪ יי ייפ GONG ףוָנ, Opi FOE 
  "mpהֵׁשֲא  noo) neרַמֹואְו .םעֶט ( moגל  Geתחלַהְו

nmn אוה םיִהְלֶא 3530 20352) nin םיִהְלֶא הֶׂשעמ 
"2 7 pe aon אָּלֲא תּורָח אָרָקִּתלַא Frau 

  potu co ww minדּומְלַתְּב  nmקסועָש ימ"לָכְו
(e^ wa ves) Sony noymo m "o הָרֹוּה רּומְלַחְּב 

ſchaft unb Ergründung jeder Rechtsfrage, unb ihm erjcbliebt 
man bie Gebeunnijje der Lehre. Er mird mie ein Quell, 
der nie perjiegt, und mie ein Strom, der immer müdjt; 
und er ijt bejcheiden unb langmütig und jiebt ihm zus 
gefügte Kränfung nad). Und fie erhebt und erhöht ihn über 
alle Zielen. 2. 66 jpridjt R. 3ojua ben Levi: An jedem 
Tage geht eine weithin hallende Stimme vom Berge Choreb 
aus und ruft aug und jpridjt: Wehe den Menjchen ob Der 
Srünfung, die fie der Lehre antun! Denn mer jig 
nicht mit der Lehre beichäftigt, wird ein Ausgeitoßener 
enannt, von dem 606 heißt (Spr. 11, 22): Ein goldener 

Nafenring im Rüſſel eines Schweines, — ein jchönes Weib, 
bem Beritand fehlt. Und e8 Heißt (2. Moſ. 32, 16): Die 
Tafeln waren ein Werf Gottes und die Schrift — eine Schrift 

Gotte8 mar fie, gegraben (m) auf die Tafeln; lieg nicht 
rng (gegraben), jonbern man (Freifeit;) denn du findeft feinen 
wahrhaft Freien, al8 den, der mit der Ergründung der Lehre 
fid) befaßt. Und mer mit der Lehre fid) bejchäftigt, Der 
fteigt immer höher, mie e8 heißt (4. Moj. 21, 19): Bom 
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imo רַמולַה ג :תֹומְּב לֵאיִלֲחַּנִמּו Gen "op 
C23 וא דָחֶא קּוסָּפ וא תֶקֶא הָכֶלָה וא רֶחֶא קֶרֶפ 
wu ‚ins an IS תָחֶא תוא den וא רָהֶא 
wow berg mb אלש ber Ton 72 up 
O:WOU WIR ופולַא ובר ֹואָרָק 7222 םיִרָבָד יִנש 

 הינ םילהח) ^ Gשנא הָּתַאְו : ma Cow vuאלהו
 לק םיִרָבְד  wp bein: Ton m nemדמל

  twp 7292 Dr WU Nox emeופול ובר
  TOW pe Dun bn OKוא  DON DIDDוא

  MS CRוא דָחֶא רובד וא  denתוא  pow--לע
713 ya) רובָּכ. am "WV DE TED DER 

Dam opa» םיִמָכֲח דֹוָּכ "NOU DE) WoW 
rin איג (t 

Gejdjenfe!) zum Gotteserbe und pom (GotteSerbe zu den 
Höhen. 3. Wer von jeinem Nächſten lernt einen Abjchnitt 
oder einen Sag der Lehre oder einen Vers oder einen 
Ausſpruch, ja nur einen Bucjtaben, der muB ihn in Ehren 
halten. Denn jo finden wir e8 bei David, dem Könige von 
Ssrael, der oom Adhithofel nichts 018 nur zwei Dinge ge- 
lernt hatte, und er nannte ihn jeinen Meijter, jeinen Lehrer 
und jeinen Freund; Denn e$ heist (Bj. 55, 14): Aber Du, 
ein Menjch, gleig mir an Wert, mein Lehrer und Freund. 
Kann man bier nit vom Geringeren aufs Schmerere 
ſchließen? Wenn David, Der König von Israel, Der von 
Achithofel nur zwei Dinge gelernt hatte, ihn Meijter, Lehrer 
und Freund nannte, — Der von jeinem Nächiten lernt einen 
Abſchnitt, einen Sag aug ber Lehre ober einen Bers ober 
einen Ausſpruch, ja einen Buchſtaben, um mie viel mehr muß er 
ihn in Ehren Halten! Ehre aber gebührt nur den Metjen, 

1) Die Namen von Lagerftätten in ber Wüfte werden ſymboliſch 
nad) ihrer Bedeutung erklärt. 
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 «31073500 ( PRבוט  wow,הָרֹות  "RRייפ 22) 3*
  npoבוט ( n2? nאיה 727 :ּובועַּת-לַא יִתְרּות

  ra ne rr nלכאת  owהֶרּושמְּב

 ץֶרָאְהִלְ הָּתְׁשִת  qnרעצהייחו  nima npnהָּתַא
qw 72 בוט ףיִרָשא | הָשע now DW oy 
n» Uparrbw ה :w3n םֶלֹעְל 2 210) mma Cars 
an השע ְּףְדּומּלִמ. Un? ‚mia arms) woo 
Den raar a Dan rr 
wp2woo לעב wn men pen לוד Tem 

  nn map cov oe-ךןמ רתוי
  nnaתֹוכְלַמַהְׁש = .תּוכְלַמהְְִמּו  Dpםיִשלְׁשְּב

denn e8 heißt (Spr. 3,35. 28,10): Ehre erwerben die Weifen, 
und bie Untadligen erwerben Dag Gut. Ein Gut aber ijt 
nur bie Thora; Denn 66 Heißt (Spr. 4,2): Denn Lehre 8 
Guten erteile ich euch, meine Lehre verlafjet nicht. 4. Das ijt 
die rechte Weife für die Thora: ib Brot mit Salz, und 
Waljer trinfe mit Mab, und auf der Erde jchlafe, 1606 ein 
90008 der Entbehrung, und mit ber Thora mühe Dig. 
Zut bu aljo, dann Heil bir und mohl dir! Heil Dir in 
biejem Leben und wohl dir im fünftigen Leben. 5. Strebe 
nicht nad) irbijdjer Größe und geize nicht nach Ehre. Mehr 
aí8 du gewohnt bijt*), arbeite. Laß Did) nicht gelüften nag 
der Tafel der Könige; denn dein Tijd) jtebt höher als ihre 
Tafel und Deine Krone höher 016 die ihre. Dein Arbeits— 
herr aber ijf zuverläflig, 008 er Dir dert Lohn Deiner Arbeit 
bezahlen wird. 6. Größer ijt die Thora al8 das Priejter- 
tum und das Königtum. Denn das Königtum wird erworben 

1) mp5 jcheint hier nach dem auch anderweitig erjdjeinenben Ges 

braud) אצומ וניאו) imo? שקבמו San}. 72a) „die gewohnte Art“ zu be 

deuten, und jo aud) in bem an den BuBtagen üblichen Gebete ןעמל 

 « „um deiner Gewohnheit willen“, b. b. der von Gott ftetS geךדומל

übten Gnade und Milde. 
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A CH Same GG "ës תולעמ 
 .םיִרָבְּר הָנמְׁשּו םיִעָּבְרַאְּב ( hat 4n ywתעיִמְשִּב

TS הָמיֵאְּב ,בלַה, nis? Dep תכירעב Aen 
prp 20 שומשְּב ,הָרָהָטְּב oU OS 

  een Drop,םיִריִמְלִחַה  wapo3 wa,הָנְׁשַמְּב
am טּועַמְּב yw 777 טּעַמְּב .הָרֹוחְס טּועְמְּב 
TUN2 קֹוחְׂש. owo2 הָחיֵׂש טּועמְּב, up טּועַמְּב 

  253 DER,בוט  naowa.םיִמָכֲח  n»3o3,ןירופיה

durch dreißig Vorzüge und das Prieftertum durch vier 
undzwanzig; Die Thora aber wird erworben Durch adjtunb- 
vierzig Dinge. Yolgende find es!): Durch Lernen, burg 
Aufhorchen bes Ohres, Durd) geordnete Ausſprache Der 
$ippen, durch) Achtjamfeit Deg Sinnes, Durd Scheu, Ehr— 
furgt, Demut, Freudigkeit, Reinheit, Durch den Verkehr mit 
Weiſen, durch jcharfes Eingehen Der Sefrgenojien, Die freien 
Erörterungen der Sünger, durch GeijtesSjammlung im Bibel- 
mort und in Der Mijchnah, durch wenig Verkehr mit Handel, 
burg) wenig Verfehr mit dem Weltwejen, Durd) Minderung 
der Genüjje, burd) Beichränfung im Schlafe, Beichränfung in 
der Unterhaltung und im Scherze, burd) Geduld, ein better 
zufriedene Herz, den Glauben an die Weiſen, durch millige 

1) Die bier aufgezählten Dinge variiren in den Zerten 68 
Zalmud und der Gebetbicher durch Auslafjungen und Ginjdjiebungen. 
Beachtenswert ijt die Variante eines römijhen Machſor-Manuſkripts; 

 .וכ ןזא תעימשב דומלתב הנשמב ארקמב בושיב םירבד הנמשו םיעבראב תינקנ הרותהו

Die Ueberjegung Hat ebenjallé בושיב uit Den beiden folgenden Sub. 
ftantiven zujammen verbunden und findet in ber angegebenen Lesart 
eine roilffommene $Bejtátigung. uc) דומלתב an der Spitze Der 48 
Dinge fcheint nicht „Durch Lernen“, jonbern „im Zalmud“ zu heißen: 
Diejie find 66 beim Zalmud ober der Erläuterung des traditionellen 
Stoffes, und dann erit folgen die Bedingungen. In derjelben Hand» 
ſchrift Debt für ובר תא םיכחמה die wahrſcheinlich richtigere 068011: ,הכחמה 
mas nad) Hiob 32,4 Heißt „der auf feinen Lehrer wartet“, b. b. nicht 
vorjgnell ibm ins Wort fällt, ober — nad) dem talmubijd)en Worte 
(Megillah 27 b Ende, Suffah 28a) שרדמח (תיבב al.) תיבל םדא ינמדק אל ימימ 

 ". — „der, früher im Lehrhaufe ijt, 018 erשרדמה תיבב םדא ומרק אלו

15 
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Xp הָשעָהְו 9 nogn) opo-nw "ran 
ow 7970הָבֹוט קיזחמ  gz3 ,בּוהֶא nתֶא - 

Denבָהוא ,תֹוקָרְצַהתֶא בהוא ,תויִרְּבַהדתֶא בַהֹוא  
 -ךמ pm ,תוחכותה-דתֶא 2n .םיִרְׁשיִמַה-דתַא
 ,הֶאְרוהְּב (mop uw .ֹודּומְלַתְּב ובל up אלן 325
 -לע ורימעמּו ?Fa n2 ועיִרְכִמּו am‚ םע 03 אשנ

may Downםולשה--לע , ernודּומְלַתְּב וכל , 
 -לע MON ,ףיסומו עמש eh ביִׁשַמּו eat) לַאוש

botz fen wb moתושעל . Dramenתֶא - 
Man enֹותעמְׁש-תֶא . amֹורְמא םֵׁשְּב 31 . 

 הָלֶאָנ pp MIR Dus 22 רַמאָהרּכ DC אָה
Aufnahme von Leiden, dadurch dak man feine Stelle femmt" 
(und fie jid) richtig bewahrt), fid) freut mit feinem Teile und 
einen Zaun madjt um jein Wort und jid) ſelbſt fein 3Ber- 
bienft anrechnet; mer beliebt ijt, mer Gott liebt unb Die 
Menſchen liebt und Wohltun Debt und Nedlichkeit liebt und 
bie Vermahnungen gern Hinnimmt und jid) von äußerer 
Ehre fern hält, und Delen Sinn fid) nicht auf feine Gelehrſam— 
feit bläht; mer nicht an 2eBrentjdjeibungen Freude hat, feinem 
Nächiten bae Tod) tragen Hilft und ihn jtet8 nad) günjtiger 
Seite beurteilt, ihn auf die Wahrheit bringt und ihm den 
Frieden vermittelt; der jid) in feinem Lernen befinnt; mer 
fragt und antwortet, hört und das Gehörte jelbittätig er: 
reitert; wer lernt, um zu lehren, lernt, um auszuüben, jeinen 
Lehrer zu tieferem Denken anregt ?), und Der genau 008 ₪ 
hörte wiedergibt, und mer ein jeglich Wort im Namen jeineg 
Urhebers auéjpridjt Du haft 66 ja erfahren, bab, mer ein 
Wort im Ramen feines Urheber ausjpricht, Heil in die Welt 

1) Die Heberjegung folgt der gewöhnlichen Erflärung. Richtiger 
e8 wohl mit Rüdfiht auf Miſchnah Sanhedrin 4,4 mm דחא לכ 

 . aufzufafierתא ריכמ
2) Siehe ©. 278 Anm. 1 bie abmeichende Lesart. 

= 1 3 
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"a MON MA Coon "RE Catםֵׁשְּב  
Do: Cp Dm soë myn nens sem 

mm Casרַמָאנְׁש .אָּבַה םֶלֹועָבּו  ben)םיִּיחדיִּכ ₪ =  
omֹורֵׂשְּב--לָכְלּו םֶהיֵאַצמְל  nam) Sow) Er 

nn nme?ףיָתומְצִעְל וקו ףְּרָשָל . "Gmג =)  "₪ 
 UN) NED mann) na םיקיזחמל איה םייחדץע

C3 (e)תל  EI? DE MENT? Bn m 
qn >" ₪ Umןחדתוול ףשאר  AED n*oy 

RN) ipmםש)  mוברי 3793 )»^  BD TR! 

 DO DM WU 09-209 רַמֹואְו .םייח nov ל

Sakדֹובָכְו רשע . D IR C» ₪ 3 ₪ ni 
ovn nieםולשְו  Donח :ְּךֶל  Pam my van 

bringt; denn e8 Beipt (IL 2,22): Und Gitfer jagte 8 
dem Könige im Namen 966 Mordehai. 7. Groß ijt Die 
Zhora; denn fie gewährt Leben dem, der fie befolgt, in Diejer 
und in ber zufünftigen Welt; denn 66 heißt (Spr. 4,22): 
Leben jind fie denen, die fie gefunden, und dem ganzen Leibe 
Arznei; und ferner (Spr. 3,8): Eine Heilung wird eë jein 
deinem 20106 und Mark für Deine Gebeine; unb ferner 
(Spr. 3,18): Ein Baum 966 Lebens ijt jie den an ihr 
Feſthaltenden, und die fie erfajjen, find jelig gepriejen; und 
ferner (Spr. 1, 9): Ein anmutiger Kranz jind jie um Dein 
Haupt unb ein Gejdjmeibe um deinen Hals; und ferner 
(Spr. 4,9): Sie wird auf dein Haupt jegen einen anmu= 
tigen Kranz, mit einer prächtigen Krone wird fie Did) ume 
geben; unb ferner (Spr. 9, 11): Durch mid) werden Deiner 
Zage viel fein und fid) bir mehren Sahre 066 Lebens; ferner 
(Spr. 3,16): Dauer der Tage ijt in ihrer Rechten, in ihrer _ 
Linfen Reihtum und Ehre; und ferner (Spr. 3,2): Denn 
Dauer der Tage und Jahre des Lebens und Frieden werden 
fie bir mehren. 8. 9%. Simon 2. Suba im Namen von 9f. 

18* 
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Denןֹועְמְׁש 33  meיטה .רמוא  mom)רֶׁשעֶהְו  

aa stamהָנקוה  ps natemםיקירַצַל הֶאָנ  
re599 רַמָאָנש .םֶלֹעְל  DER (5 reתָרָאְפִּת  HQ? 

np rrש רַמואְו .אָצָמּת  MINEN zzםיִרֹוחַּב  
 .Pr שי" ml "pe .הָביִׂש oup "m םֶסּכ

 םיִנָב 32 םיִנקַו N, 6 n =) רַמֹואְו OL םיִמָכֲח
cus MINENרַמֹואְו .םֶתּובְא  "Em 6-09 ww) 

nnהָׁשֹובּו  nanoַי 355-3  mg 023 POR 

Kipp IER ca 09 "up cp םלָשּוריִבו 
Db» Greg םיִמָכֲח op תודמ yay Ze Ni 

  "mam 73203 CONDOט  "DWיבב  "ph.אָמְסְקְְרּב
"DW םֶרָא יִּב עַנְפּו "mm weno mm now םעפ 
"Cen יִּכר ,יל רַמָא .םֹלָׁש ול ren ָםול et 
Simon ben Jochai [pridjt: Schönheit, Kraft, Reichtum, Ehre, 
Weisheit, Würde des Alters und Kinderjegen find ein Schmud 
für die Frommen und ein Schmud für die Welt; denn e8 heit 
(Spr. 16, 31): Eine jdjmiidenbe Krone ijt Dag greije Haupt, 
auf dem Wege der Gerechtigkeit wird e8 gefunden; unb ferner 
(Spr. 20, 29): Die Zierde ber Jünglinge tjt ihre Kraft, und Der 
Schmud der Alten ijf 008 greife Haupt; [und ferner (Spr. 
14, 24): Eine Krone der Weiſen ijt ihr Reichtum;] unb ferner 
(Spr. 17,6): Die Krone der Greije find Kindesfinder und 
ber Schmud der Kinder ihre Eltern; und ferner (Jeſ. 24, 23): 
Und e8 errötet der Mond und ſchämt jid) die Sonne; denn 
e8 regiert der Ewige der Heerjcharen auf dem Berge Zijon 
und in Serufalem und. angelidjt8 jeiner Aelteſten tt Aert: 
lidjfeit. Rabbi Simon b. Menasjah jpricht: Dieje "eben 
Gigenjdjaften find alle Wirklichkeit geworden in Rabbi und 
feinen Kindern. 9. 68 erzählt 3oje ben Kisma: Einit ging 
1d) auf dem Wege und e8 begegnete mir ein Menjch. 
bot mir ben Friedensgruß und ich erwiderte ihn. Da jprad) 
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N Rt ריעמ TOR DER םֹוקָמ 
Eu ung ET יִּבַב 05 "CR ow DE 

  Opּףֶלְרּתִא יִנאְו  nowםיִפָלֲא  znp uyםיִנָבֲאו
  Dem nato.ל יִּתְרַמֲא  npw ow--לָּכ יל ןַתֹונ

 ? am nbתֹובֹוט םיִנָכֲאַו  Capo reרָד יִניֵא
my Gap רֶפַסְּב בּותָּכ D הָרֹוּה. DO wow 
Ye תרוה יל בוט = טיל פלי bw mom 0 

  W^) ba DM Eenרוע  ropםָרָא-לָׁש ֹותְריטְּפ
  nwאל םֶרָאְל ל ןיִלְמ  E E Oםיֶנָבֲא

 תובוט (« Do naim wow nrםיִבּוט 253
"3303 "UN rop att ₪: י ie OWN 

vy "ounאיה םוציקהו  vpn srהָחְנַּה  
Capa qux "ën exp? wo CUI DW: 
er zu mir: Rabbi, aug welchem Orte bijt du? Da jagte id) 
zu ihm: Aus einer großen Stadt von Weifen und GCdrift- 
gelehrten. Da jprad) er zu mir: Rabbi, mürbejt du dich 
entjchließen, bei uns zu wohnen an unferem Orte? und id) 
biete Dir viele Taufende von Golbbenaren und Gbeljteine 
und Perlen. Da jpradj id) zu ihm: Wenn du mir gübelt 
alles Silber und Gold und alle Juwelen und Perlen der 
Welt, jo wohne ich nur an einem Drte, mo die Zfora zu 
Haufe ijt. So Heißt 68 im Pjalmenbudje von Der Hand 
Davids, des Königs in Syerael (Pf. 119, 72): 9090 ijt mir 
bie Lehre 260866 Mundes als Zaujenbe von Gold und 
Silber. 3a noch mehr! in ber Scheideftunde geleiten den 
Menſchen nicht Silber und nidjt Gold und nicht Juwelen und 
Perlen, jonbern nur Thora und edle Werke allein; denn 68 
heißt (Spr. 22,6): Wenn du gehit, wird fie Did) geleiten; 
menn du Did) Hinlegft, wird fie über Did) wachen; unb er= 
wachſt du, jo unterhält fie Did). „Wenn Du gebjt, wird jie 
dich geleiten" — in biejer Welt; „wenn du bid) Hinlegit, 
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 יל wl (n2) .אָּבַה Dam stin wn וציקהנ

FORTיל  Dig ampי :תֹואָבְצ יי  np Cp npn 
Grp d»ֹומָלֹשְּב אוה , mp rr Dap 

 ,רָחֶא pup OS .רָחֶא [Duo yw םיִמָש .דָחֶא
 qao mp :רֶחֶא pap שקמה ms TR qup לאְרְשי
 ויִלָעְפִמ ap rn תישאר 2p« " (ביכ יח ילשמ) ביִתְכִּ

 7 רַמָא MD = ו= (ve ביִתָכּר quo ץֶרָאְו םִיַמָׁש :זָאמ
 ON m2 ההיא Co) cun ץֶרָאָהְו יֵאְסַּכ םימָשַה
 -הָמ ₪ דיק (so רַמואְו .יִתָחּונְמ םֹוקָמ (nrw יִלּונְבִּת

 ץֶרָאָה mp en most Ca " ףישעמ ובר
we) DT quo cmuow SANיי  Ton 

 re mop הנק ray ow? Dow ns רמאינ
wird jie über Did) wachen” — im Grabe; ,menn bu 
ermadjit, jo unterhält jie dich” — im fiinftigen Leben. Ferner 
heißt 65 (Chaggai 2, 8): Mein ijt das Silber, mein 8 
Gold, jpricht der Ewige der Heerfcharen. 10. Fünf Dinge 
Bat der Heilige, gelobt jei er, 016 jein befonderes Eigentum 
in der Welt bezeichnet; folgende find 68: Die Thora ijt ein 
Eigentum, Himmel und Erde ein Eigentum, Abraham 
ein Eigentum, Israel ein Eigentum, der Heilige Tempel 
ein Mentum. Die Thora — nad welcher Stelle Der 
Schrift? denn 66 bept (Spr. 8, 22): Der Emige Dot 
mid) geeignet al3 den Erftling jeines Weges, das erjte jeiner 
Werke jeit der Urzeit. — Himmel und Erde nad) welcher 
Stelle? denn e8 heißt (Jeſ. 66, 1): Ajo fpricht ber Emige: 
Der Himmel ijf mein Thron und die Erde ber Schemel 
meiner Füße; mo ijt ein Haus, das ihr mir erbauen Fönntet, 
unb mo ein Ort zu meiner Ruheſtätte? Und ferner (Bj. 104,24): 
Wie viel find deine Werke, Emiger! jie alle haft du mit 
Weisheit gejchaffen; voll ijt bie Erde deiner Beligtümer. — 
Abraham nad) welcher Stelle? denn 68 heißt (1. Moj. 14, 19): 
Und er jegnete ihn und jpradj: Gejegnet jei Abram dem 
bódjten Gotte, dem Eigner des Himmels und Der Erde. 
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 -רע " ףמע רבעודרע 65 ו= omen £ÉD33 quo לֵאָרְׂשִי
 -רָשֶא םיִשודקל 6 ייפ == רַמּואְו Hp ER„ רבעי
 quo WIRBT ma :םֶביִצְפָחלָּכ יֵריּרַאְו nen ץֶרָטּב

e 2מ  Deve Ta? pn onיָנרֲא שָרְקִמ "  
 ושרק (DX bw DRIN 63» s רָמֹואְו rn וננוכ
 אּוה ךּורָּב vien RT לכ e S nS הזרה

msֹואָרְב אל  Jm wowרַמֲאָנְׁש  mon)לכ 6 ייפ  
wapaיִמָשַב  atויתרצי ויתאְרְּב  ARויתישע . 

mee) rts]הי זמ ) an vרַעָו םָלֹעֶל : 

 .וכו אישקע ןב איננה יבר

— 62001 nad) meldjer Stelle? denn 66 Heißt (2. Moſ. 15, 16): 
Bis Hinübergezogen dein Volk, Ewiger, 216 Diniibergegogen 
das Bolf, bae du bir geeignet; und ferner (Bj. 16, 3): Die 
Heiligen, die auf Erden find, und Edlen — all mein Wohl 
gefallen haben jie. — Der heilige Tempel nad) melder 
Stelle? denn 68 heißt (2. Mo. 15, 17): Die Stätte, Die zu 
deinem Sige Du gemadjt, Emwiger, das Heiligtum, Herr, 8 
deine Hände eingerichtet; und ferner (Bf. 78, 54): Und er 
brachte jie in fein heiligeS Gebiet, zum Berge, Den jid) ge- 
eignet jeine Rechte. 11. Alles, was der Heilige, gelobt jet er, 
in feiner Welt erfchaffen, Dat er nur zu feiner Verherrlichung 
erihaffen ; denn e$ Heißt (Sej. 43, 7): Alles, ma8 fid) nennt 
nad) meinem Namen, habe ich zu meiner Ehre gejchaffen, 
gebildet und bereitet. Und ferner (2. Moj. 15, 18): Der 
Emige wird regieren immerdar. — 



 .תבש יאצומ ררדפ

Um Ausgang des 65022018 wird das Abendgebet mit folgenden 
Pfalmen eingeleitet: 

orbeter: 

2395 ^T "bon ירוצ | " דּורְּב ו דָוְרְל ou 

aa Dram OD הָמֲחְלַמַל: FUN 
 יל  omימע דֵדֹורָה יִתיִסָח ובו  senםֶרָא-הָמ ַײ

vp) n 2300 CR Aragon Oe yum 
UU םיִרָהָּב עג Tım Togo יי om "ws 
qm HU EC qum nov Cep po pos 
"ER :9:32723 772 םיִּבַר DER יִנליִצהְו IND amigo 
UD ריש םיחלַא Sag De) םֶגיִמו RÉI םֶהיֵפ 

Gebei am Ausgang des Babbats. 

(Pialm 144.) Bon David. Gepriejen jei der Emige,דודל  
mein 018, der meine Hand zum Kampfe und meine 
Finger zum Kriege geübt hat. Mein Wohltäter und mein 
Schuß ift er, mein Cdjirm und mein Grretter, mein Schild, 
auf den ich feft vertraue, der mir Völfer untermirft. Derr, 
mas ijt Der Menjch, 208 Du dich feiner annimmit, der Erden= 
john, daß du auf ihn adjteit? Der Menſch gleicht bem 
$audj, jeine Tage jind mie jdjminbenber Schatten. Herr, 
neige die Himmel und fahre herab, berühre die Berge, daß 
fie rouden. Schleudre ben Blig und zerjtreue jie, jende 
deine Pfeile unb permirre fie. Strede deine Hände aug der 
Höhe, betreie unb rette mich aug mächtigem Waffer, aug 
der Gewalt fremder Bolfer, deren Mund Falſchheit redet, 
unb deren Rechte zum Meineid jid) erhebt. Herr, ein neues 
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"up um uy רושע bas 930 "pw 
usb ën momo "uy rt Dun uoo 
DIN אָוָשְדדרָּבִּד םֶהיִפְדִרָשָא 021732 75 wm 

  Op "mו ּוניִנָּב רֶׁשֲא  Duns ODםֶהיֵרֹוענְּב
c'wop ּוניוזמ : KE Mn Det nh» tg 

  DEN:ּוניִתוצּוחְּב תֹובָּבְרִמ תופילַאמ וננאצ ןז לֶא ןזמ
nm pw) תאצוי "re ץרפ IN Gan וניפולא 
vm "v Du ded bns םעָה TER xvm 

1222? uim םיִהלֲא : ריש Siam DA moo v 
^23 am rz תעדל be oup we ow 

 " : minםיִמע ףורוי םיהלֶא וםימע ףודזי  Caוחָמְׂשִי
E רושימ moy טּפְׁשִתיִּכ D'OND N00 

Lied milf id) dir fingen,- mit zehnjaitiger Harfe jpiele id) 
bir. Dir, der Sieg verleiht den SKönigen, der David,, 
feinen Knecht, befreit von mörderifchem Schwerte. Befreie 
und rette mid) aus der Gemwalt fremder Bölfer, deren 
Mund Falichheit redet und deren Rechte zum Meineid jig 
erhebt. Unjere Söhne jeten mie Pflanzen, wohlerzogen üt 
ihrer Jugend; unjere Töchter wie Die Säulen, mwohlgebildete 
Tempelzierden. Unſere Speicher jeien voll, Vorrat über 
Vorrat jpenbenb; unjere Schafe taujendfach jid) mehrend,- 
zehntauſendfach auf unjeren Triften, unſere Rinder mohlbeleibt.. 
Kein Schaden jei und fein Berlujt, noch Klagegejchrei in 
unjeren Gajjen. Wohl dem Bolfe, dem cs jo ergeht, wohl 
dem Bolfe, Deljen Gott Der Herr iit! 

(Bialn 67.) Dem Sangmeifter auf Neginoth, ein.הצנמל  
Pialmlied. Gott jel uns gnädig und jegne ung, Lajje jein: 
Antik uns leuchten, auf daß man auf Erden dein Tun er: 
fenne, unter allen Nationen Deine Macht. Dich preijen Die 
Völker, o Gott, Did) preifen bie Völker alle. ES freuen jig 
unb jubeln die Nationen, denn Du ridjtelt Die Völker in Ge— 
redjtigfeit, unb Ienfejt bie Nationen auf Erden. Dich preijen. 
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Grpםֶלָּכ םיִמִע ףורוי םיִחלֶא ו םיטע ףורוי :הָלָס : 
ywהָנֲחָנ  Una) Sotםיִחלֲא  Up) "gie 

 SPIR DER ותוא NN םיהלא
Rad diefen Palmen wird das Abendgebet mie an den Werktagen 

gebetet, nur daß in Die vierte Benebiction des ע"ש:  וגתננוח התא 
eingejd)altet wird. 

 .בירעמ תלפת
(Wird biejer Gottesdienft abgejondert vom Minchagebet gehalten, fo 

beginnt er mit dem Pjalm 134.) 

 תיַבְּב Ep 2 "23 לָּכ יי תֶא ּוכְרָב run תולעמה ריש דלק
infe? vואש  Oe wp Gaתֶא  TENהשע ןויצמ יי  

 (Pas םִיַמָׁש
(Borbeter :) 

nou vpn ouam cאָמְלָעְּב אָּבַר  NIITּהָחּועְרַכ  
zenןסימויכו ןוכייחְּב ּהָתּוכְלַמ  vomתיִּבילָכְר  

 (IR vow ,בירק ןמזבו ָּלְנעב לֵאָרְׂשִי

ARD יִמְלעֶלּ םלעל vuan Kä NI 
die Völker, o Gott, bid) preijem bie Bolfer alle. Die Erde 
gibt ihren Ertrag. Uns jegne der Herr, unjer Gott. Uns 
jegne Gott, und ifm verehre alle Welt! 

Rbenvgebete. 
(Pialm 134.) Gin Stufengeiang. Nun danfet und preijetתולעסה ריש  

alle Gott, ihr treuen Diener unjeres Herrn, bie ihr beà Nachts ver» 
jammelt jeid in Gottes, des Allmächtigen Haus. Grbebet Hand und 
in zu ibm unb [obet den Herrn im Heiligtum! Aus Bion fegne 

id) der Herr, der Schöpfer des Himmels unb der Grbel 

*) Die Ueberjegung Bebe 6. 43. 
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(Borbeter:) 

0g win mo SEAN manen quan 

  qua sn nov Horn nmאָלַעְל אּוה
  eng(אָלעֶלּו  NDA N37 22719אָתְמָחְנְו אָתֲחְבְׁשִת

=> "ER INN) מכ DD 
(3 tbeter:) 

um2« םוחר  nyאלו  nam mmeבישָחְל  
ERריעיהאלו  Er03 העישוה ַײ v? gonםֹויְב - 

 :ּונֲאָרַק
(Die Gemeinde fteht.) — Borbeter: 

enke וו= וררב )* — UD cu 
(Gemeinde :( 

LE pen qma 
(Die Gemeinde fett fi.) — (Stille Anbadt :) 

"om רֶׁשֲא Cep op vie" הָּתַא IR 
 םיִבָרע בירעמ  "to Gr nnie rotהָנְׁשִמ

  ovyףילחמּו  "mn Gmםיִבָכּכַהְההַתֶא
 םֶהיֵתֹרָמְׁשִמְּב  DIE Voאַרב  np? DDרוא ללוג

r2? wap םוי apps 8. רואהיִנְּפִמ. qum ּךָשחהיִנּפִמ 
cn ow ֹומׁש תואָבְצ ַײ. n» ra םוי pa Dam) 

  wy do von.דעֶו םֶלֹועְל  naהָּתַא  mבירעמה
Gemeinde: Amen, םיִבָרַע: 

sm Er ijt der Barmherzige, der Die Schuld vergibt 
und nicht vertilgt; er wendet oft jeinen Zorn ab und regt 
nicht auf al jeinen Grimm. Hilf, o Herr, erhöre ung, o 
König, menn mir Did) anrufen. 

*) lleberjegung ©. 115j. 
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(Stile Anbadıt :) 

ma not nanwלֵאָרְׂשִי  Da rr DIN y 
Demּונְמא םיִטָּפְשִמּו  az TR" GH me) 

"yn pm mn 8 pn Di Go 
en ^» ow) cet? yosםֶהָכּו ּוניִמָי ףֶראָו ונייח  

roD Mw ston Dep coh nanaּונָמִמ  Day? 
N) DER OW"לארשי מע בהא : en9  

(Borbeter:) 

SD" םרבד 

DN UT וניהְלָא ny לֵאָרְׂשִי עמש 
(Die Gemeinde wieberholt biefen Bers.) 

(Stile Unbadt:) 

 :רֶעְו םֶלועְל ֹותּוכְלַמ 722 םש "3

SEET ?33 "222-233 TR np? nw ָּתְבַהָאְו 
puo יִכנָא "ER ren םיִרָבּרַה "Ob oO: 
"Dau2 CG HEN 722? ae an םזיה 

  ap zën rm "eem oueםֶּפְרשקּו
  vm) rg nmeתפטטל  pr-לע םָתְכתְכּו :ףיִניע

rum sys nm 
S NO םירבד, 

mmעמָשדסא  EHEMהָוַצְמ "22 רֶׁשֲא יֵתָֹצִמ"לֶא  
GERםויה  Mn mapםֶכיֵהלֲא  Vy»293 - 

MON en 0322?םֶכְצרַא-רַטָמ  mh Ty3 
pog) rn TOT MT FE CAבָשע  

nya Desv sp qusּורְמְשה  ARD? 
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 Gren DIAS םיִהלֲא םֶּתְרכַעַו םֶּתְרַסְו 03225
ANA) םִמָׁשַה-תֶא Sa) םֶכָּב npn mm :one ZS E - 

 - --=  REH "ERאל  Safe janםֶּתְרַבַאַו 03"

 יֵרָבְד"תֶא onov :םֶכָל qn im רֶׁשֲא naen ץֶרָאָה
nowםָבָבַבְל"לע  DEN DER DEIלע תֹואָל " 

v»m o2םֶּתְרַמְלְו :םֶכיִניִע ןיִּב תפָסוטְל  DANתֶא - 

"327217112 572221 37723 3037/2 03 02 02723 
  enano sopaתוּוזְמ"לע  aוברי ןעמל :ףיִרעְשִּו

Dat np Va gr ָלע 0332 ימיו םֶכיִמ 
nneיִמיִּכ םֶהָל  Donץֶרָאָה"לע : 

 rb ויט רבדמב

 לֵאָרְׂשִי um "3 :רמאל הָשמדלא nim רָמאיַ

uerg Erםֶהָל  MIST ny'yםָתֹרְרְל םֶהיְֵנִב  
rop "DE nien reg ung)םֶכָל הָיָהְו  DW» 

Grenותא  mm Magens rnםֶתיִשעְג  
 -רֶׁשֲא bzw יֵרֲחַאְו םֶכְבַבְל יֵרֲחַא ?vwnp Ww םָתא

onיתֲֹצִמ"לְּכ"תֶא םֶתישעְו רכזת ןעמל :םֶהיֵרֲחַא םינז  
ppmםֶכיִהלאְל םישדק : DIR ny» uwרֶׁשֲא  

 N* םיחלאל םָכָל Ai םורצמ ץֶרָאמ םֶכְמֶא יתאַצּוה
nmםֶכיֵהלֲא : 

(Qorbeter:) 

DIOR vתֶמֶא : 
— — 

Dowתאו--לָּכ הָנּומֲאְו  cp)אּוה יִּכ ונילע . » 
 — — = m wen ופע לֵאָרְׂשִי vm ֹותָלּז pan ּוניִהְלא
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gan en םיִציִרֲעָה"לְּכ nan ּונלאוגה urn םיִכָלְמ 
 ונל : vk ben Chen vmהֵׂשֹעָה ּונָשְפַנ

Din רֶפְסִמ ןיַא-דע: ben Tom ןיַא-רע ni 
  uteטומל —* םיַחַּב  wn-לע ּנָכיִרְדַּמַה

 תומָּב  up Dn WANNּונְלדהַשַעָה :ּוניִאְנׂש-לָּכ-לע
Ep יֵנְּב no7W3 םיִתָפֹומּו תתוא הָעְרַפְּב הָמָקְנּו D 
  3022772 man nzenםִיְרְצמ  wyוטע-תֶא 8—

  pmoריכעמה 9. :םלוע תּורָחְל  m pa 722ףוסדסי
 םֶהיִאְנושדתֶאְו םֶהיִפְרורדתֶא  :»20 NENּואָרְו 323"

ny an yes ותּוכְלַמּו ומשל vun) nav cvy 
  ua nuoףל לֵאָרְׂשִי  myv uyהָחְמְשְּב ? ngורָמָאְו

E? 
DI ©.הָכֹמָּכ יִמ " םלַאָּב  U/1p3 TR)אָרֹונ  

onnהשע  (er 

Vw np nuo נפל e עקוב so ָא pio 5 
ERA ּונֲע 

ov? oot 8דַעָו : 

pin co town בקעיײתֶא ַײ ME Cow 9. 
Gemeinde: Nam  : 7] DRIN MEN 2 SMOD 

(Stille Anbadt :) 

 Dap ּונָּכְלַמ ּונְרימעהו םֹולָׁשְל ּוניִהְלֶא יי ּונָביִּכְשַה
vieונילע  uon) ab n20הָעעְּב  ropףיִנָפְלִמ  

Gott, ung niederlegen in 0008 undונביכשה 908, 0  
mieber aujftebem zum Leben. Breite deines Friedens Zelt 
über uns aus, lab deine gnabenreidje 3Borjebung über 
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EEןעמל  vm Tom um Jam vouבוא  
vus? Gë Som jan H 208 777ּניֵרֲחַאַמּו  

Aymon 522 benלא יִּכ  uuo rtיִּכ הָּתֶא  
pam 320 beםייחל ּונָאובּו ונתאצ רומשּו ₪. .הָּתֶא םּוחרו  

abuםלֹוע-רע הָּתעַמ : aומע רַמש " הָּתַא  
 ₪ Sk "b לֵאָרְׂשִי

(Etile Andadt:) 

cov? ^ unsןמָא  pU ma" qm» "Ce 
gymהָיוללַה : Dig o? cunaהשע לֵאָרְׂשִי יִהלֶא  
nop)וּדַבְל : qmםש  i22 wbp" Dain ma» 

e pow rteחַמְׂשִי םֶלֹעְל יי דֹובְב יהָי  
 DOT הָתעמ uno ? םש יהי rm ַײ
 יי .ליִאּוה יִּכ mn ומש רּובעְּב ומע-תֶא « שוטידאל

uns malten und hilf uns um 261868 Namens willen! Um— 
gib uns mit deinem allmädjtigen Schuge und Halte ab von 
uns Feind und Krankheit, Schwert und Hunger, Angit und 
Kummer! Entferne von und [60065 Hindernis und jedes 
Verderbni und birg ung unter dem Schatten deiner Flügel! 
Denn bu bijt unjer Hüter und unjer Erlöfer, der allgnädige 
und allbarmherzige Weltengott und Herr. Behüte unjern 
Ausgang und unjern Eingang zum Leben und zum Frieden. 
Gelobt jeift du, Herr, der du bein 9008 Israel behüteft 
in Emigfeit. 

Gelobt jei Gott in Emigfeit, Amen und Amen!ךורב  
Gelobt jei er von Zion aus, ber in Serufalem thront, 
Hallelujah! Gelobt jei Gott der Herr, Der 00606 
der Wunder tut allein, und gelobt jet jein herrlicher Name 
in Emigfeit und jeiner Herrlichkeit werde voll Die ganze 
Erde, Amen und Amen! Die Herrlichkeit Gotte8 mähre 
emig; er freue fid) jeiner Werte; der Name 090068 jet ge: 
priejen von nun an und in Cmigfeit. Der Herr verjtößt 
jein Volk nicht, um feines großen Namens willen, denn er 
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 םֶהיִנְפ"לע ber םעֶהלְּכ «wm icy ול םֶכְחֶא תושעל
reםיהלָאָה אוה יי  vםיִחלֲאָה אּוה : atb * my 

Dora ranאוהה  mmרָחֶא ַי  ss dOvA 

TRּונילע  "pesףךָל ונלחי : fg vm 
c" aaen vyspi uyףשרק םֵׁשְל תֹורֹוהְל  

ipie E Daun?ואובָי ישע  wire 
nov? VO RTEהָּתַא 21272  rnתֹואְלְפְנ  

nowםיִחלֲא  eןאצו ףמע ונחנו  n8 Strףל  
ca?03 רו רּודָל  anםויכ  ךּורּב . qna ? 

sm 2 PET NT Fran 
Depp nivרֶׁשֲא :םיִתָמַהְו  m m3 Ub tra 

 bw ו יתוא הָתיִדְּפ יחור ריקפַא ְּרָיְּב :שיִארׂשְּבלְכ

wollte euch zu feinem Volfe machen. Und das ganze Bolf 
ja} e8 und fiel auf fein Angefiht unb jprad): Der Herr 
it Gutt, der Herr ijt Gott! Und ber Herr wird König 
fein über die ganze Erde; an jenem Tag wird der Herr 
einzig jein und jein Name einzig. Deine Gnade, 0 Gott, 
walte iiber uns, jo mie wir auf dich Hoffen. Hilf uns, 
Gott uereg 40118, rette und und jammle uns aug den 
Völkern, wir wollen deinem heiligen Namen danfen und 
deinen Ruhm verkünden. Alle Völker, die du geichaffen, 
werden fommen, und jid) vor dir büden und deinem Namen 
die Ehre geben. Denn groß but du und Dt Wunder, du 
Gott, allein. Und mir find dein Volk, die Schafe Deiner 
Weide. Wir danken bir in Emigfeit und verfünden deinen 
Ruhm von Gejchleht zu Gejdjledjt. Gelobt ןא Gott bei 
Tage, gelobt bei Nacht, gelobt, wenn mir ung niederlegen, 
gelobi, wenn mir aufitehen; denn in deiner Hand find Die 
Seelen der Lebenden und Toten, in deiner Hand die Seelen 
aller Lebenden und der Geijt jedes Menſchen. Deiner Hand 
empfehle ich meine Seele, erlöje mich, Gott ber Treue. linjer 
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TARA ְףְתּוכְלַמ DO sou m םִיִמָשַּבָש ּוניֵהלֲא :noy 
  wby zbרעָו ֶלִעָל :

weוניניע  ab nogלגָתְ  EEתָמֲאְּב ףתעושיב  
cowsךלמ ןויצל  muַײ  "boum bon woo 

 Pen" רע ימלועלו איה ףלש pechen o .רעֶו םלעל
qoo ub ws 522אָלֶא  Dowְּךּורָּב  spon "np 

meריִמת  cbונילע  ovoרעֶו  boוישעמ"לּכ : 
(GWemeinbe : inen) (Halbes &abbijd G. 282.) 

(Die Gemeinde erhebt fig unb betet mit bem Morbeter leife :) 

Ta דיי יִפּו nnen "neg "ams 

qnsּוניִתובָא יהלאו ּוניִהְלֶא " הָתַא  TORםֶהְרְבַא  
Gg: crowבקע יהלאו  jum "ima brun ben 
po owםיִכֹוט םיִדָסֲח למ  "jen om San np) 

 .הָבַהאְּב ומָש ושכל Gu u^ o man תובא
(Sn den zehn Bubtagen: 

die a vmפ ] ppp Manz) Ggףנעמל .םיוחה  
 Dr) םיהְלֶא

Gott im Himmel, lag die Einheit deines Namens anerfannt 
merben, und befeftige dein Reich für immer und regiere über 
uns auf immer und emig. 

Mögen unjere Augen 06 jehen, unjer Herz fid) freuen 
und unjere Seele froBloden ob deine wahren 426116, menn 
man zu Bion jprechen wird: „Dein Gott regiert.“ Gott 
regiert, bat regiert unb mird regieren in Cmigfeit ; Denn 
dein ijf Dag Reid, und bis in alle Gmigfeit )שק bu re 
gieren in Herrlichkeit ; denn mir haben feinen König außer 
dir. Gelobt jet du, Herr, ber als König herrlich regieren 
wird über ung und alle feine Gejchöpfe immer und emig. 

*) Die Ueberjegung fiehe ©. 54f. 
19 
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 :םֶהְרְבַא ןִנֶמ ַי now 3 qp עישומו רזע 29
 .עישוהל 27 nw Dina rett ^j Card 93 הָּתַא

Im gute :(בישמ  MITםֶׁשָּגַה דירזמו :) 

Ca םיִמָחַרְּב Dim mmo "GO a"n לֵכָלַבְמ 
Com GR Tina םילוח nam) Gen qoo 

 הָמֹוּד "3 ba לעּב ףומָכ יִמ ER ינשיל ֹותָנּומֲא
mmo mop mon 3?ַחיִמָצַמּו  DX 

(In den zehn Bubtagen: 

  oבא ְּךֹומָכ  Dtםיִמֲחְרְּב םִיַחַל ויְרּוצְי רכז 6

mmo ַײ npw "mm םיִתַמ. Arab הָּתַא ww 
 :םיִתָמַה

 am םוידלָכְּב םישודקו שודק uti» הָּתַא
 :שורקה Ge "nw * .הֶלָּס

C vi 7207 Sym ben zehn Bußtagen:) 

Pä שונאל wb תעד CR ןנוח הָּתַא 
(Beim Ausgang des Sabbats mirb eingejdjaltet:) 

  Sao man now.ּףֶתְרּת  Bamתושעל
pa לחָל up ya ּוניַהלַא "5mm malen יקח ang 

ִ  ps D'eybםו  wgתששל  ףשחל רוא  vaלֵאָרׂש
 ’ m.הֶׂשֲעַמַה  Gen wy on zb wowםיִאָּכַה

Du verleihejt dem Erdenjohn Erkenntnis undןתה התא  
Idien fett AM Menſchen Einficht. 

Du haft in deiner Gnade uns zur Kenntnis deinerהתא  
Lehre gebradjt und uns gelehrt, Die Gejege deines Willens 
zu befolgen. Du Doft, Herr, unjer Gott, Heilige von Un— 
heiligem, €idjt von Finſternis, $8rael von heidniſchen Bol 
fern, unb Den jiebenten Tag von den jedj8 Werktagen ge= 
jdjeben. So lag denn, unjer Vater und unfer König, Die 
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"gaan םיִקְנְמּו אָמַח"לָּבִמ םיִכֹושֲח םלָׁשְל ter 

"ws opa 
  now qm 2300) ny» ny sno vino cןגוח יי

Dy 

spy» van vm ףֶתְרותְל waw van 
nymn ya qa ְףיִנָפְל. not nawns umm 

 בְּתְשוּבָה: 

  ^» wow bpּונאָטָח  emּונְּכִלַמ <

AED ןוגמ »npw qa הָּתֶא חלוסו לחומ יִּכ. uyge 
mob 

spo ןעמל nn Rn va na ּוניְנֲעְב nw 
 לֶאֹונ יִּכ  nw omְּךּורָּב  enz AR:לֵאָרְׂשִי

DER openn יִּכ nyvp) ונעישוה REN יי UND 
  npbw Er noym.ּוניִתֹוּכַמ-לָכְל

(Für einen Kranken fann eimge[djaltet werden:) 

ma ëng יֵתֹובֲא יהלאו cow v» gg TY m 
"ono mug תאּופרָו vbi] תאופר cw ןמ "em הָאּופְר 

ep: ילוח we Sin (ae) 
"n qna Du qom TOR אפור qoo ּלא י 

  pm:לֵאָרְׂשִי ומע ילוח
INN) תאזה הָנָשַההתֶא an ּונילע 2 . TT - e 

(12325 "gi למ Im inter) m הָבֹוטְל Sep 20 

Tage, denen mir entgegen gehen, zum Frieden für ung bez 
ginnen, daß mir fern von jeder Sünde, frei von aller Schuld 
unb felt im der Ehrfurcht vor bir wandeln. 

*) Die ER bebe ©. 56]. 
9 
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U Tos seo ּונעבׂשְו RT ub לע rom 
  393.תוכוטה  MAR "3:םיִנְׁשַהְּךֵרָבֶמ ַי

unto» TS סג אָׂשְו ּונֲתּורֲחְל לֹודָג רֶפשְּב yon 
Yan” הָּתַא 193 RU ְְתופְנּכ עַּבְרַאִמ רחָי ּונָצְּב 

"er ומע cmm 

navהָנשארְבְּ וניטְפַש  wyרַסָהְו הקֲחּתַבְּכ  
ugןוגי  yb nmַי הָּתַא ּוניִלֲע  TT»דָסָחְּב  

"p " DER m3 Pod. vp nmaבָהוא  
npטפְׁשִמּו : 

 (:  GER In den zehn Bußtagenטָּפְׁשִּמַה :(

WR 722 m לָכְו mp mas ו תּוניִשְלַמַלְו 
  gun mum "apָּךּורָּב 3053 הרהמב  nowיי

  o3:ןודוח עיִנְכַמּו הָביֵאָה

 תיִּב (sen pro םיִדיִסֲחַה-לע םיקידצה"לע
 וניל (DREI m bo nm תַטיִלָּפ לעו לֶאְרְשי

Im wen Tom omבוט רֶכָׂש  ab — 

noa ovsםישו  tbt» ep open73 שובג אלו  
nat qum v now qna xung 33םיקידצל : 

mainz yon "ap comas ףריע oom 
Dap nä va 2093 Pm ni» 0927 "Ee 
may now o ro הָכֹותְל rm REH 

ben 

ann uw םיִמְצַת nmyxs "H m DOYTW 
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  qna? "2 qnsּוניוק  qn Dragהתא 7
mp: Cp חיִמְצִמ 

an) ּונילע cm סּוח uvbw יי ונלוק yov 
nivem עמוש לא יִּכ unoerenw mm coma 
WAR Dp vuan apps הָּתֶא םיִנּנֲחַחְו. 

"mp DG own sey neen ִּעמוש הָּתַא י 
rap עמוש ַײ now 

 -תֶא בֵׁשָהְו .םֶתָלְפִתַּו לֵאָרְׂשִיְֶמעְּב וניחלא יי הצְר
nanws mper Ren uw) stra Ua) rm 

Dannןֹוצְרְּב  OD ap raלֵאָרְׂשִי תרובע  "ey 
(Am Neumond und in ben 3mijgentagen des Pejach- und Sukloth⸗ 

]6])68 wird eingefchaltet :) 

APR vu wz2 הלעי .וניתובא יהלאו ּוניהלא 
 " 3m TEN yeuּוננוקפו ּונְגרְכְו  men.וניתובא

  Ger mn 8 mp Dep manריע
"E pe לֵאָרְׂשִי va ףִמע לָּכ Von ּףשד. 
prä nio» n"no םיִמָחַרְלּו "na Ca nte: 

 תוכסל חספל שרח שארל

 nien an | תוצמה an | cnm שאר

nq» a nie» Goen ot on 
33r on םימחר] העושי. "27 n»m5 וב ּונעישוהו 

pan ְֶלֶמ לא 12 .וניגיע ףילא C» ונעישזחו. wy am 
:npw Dim 
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Spy? ֹותָניִכְׁש "men 
Yiow) ּוניֵהלֲא ַײ אוה ren Ub OR םירומ 

 םִכֹועְל ּוניִתֹובֲא  mmונייח רּוצ  AEN ppאוה הָּתַא
 ? go» 95 n5 7 nלע .ףַתְלַהְּת  xnםיִרּוסְמַה

Drop qe» לע 2 nimpen ּוניֵתֹומְׁשִנ לע 373 
"jl 309 PE 28 ףיִמובוטו ve לע wey 

  oyּולכדאל יִּכ בוטה  omומתחאל 2 םַחַרְמַהְו

ij? וניוק םלועמ ףירסמ 
(Am Chanuffa und Purim wird eingefdjaltet:) 

 לע תועּושְתַה לע nia לע 10992 לע oan לע
 :הָוה aa onn oua וניחובאל Dou תֹומָחְלִּמַה

(Am Purim:) (Am 0001111160 :( 

EOS IT ימיּב Var pnta oppo 2 
 ינומָשַח  man map wsהָריִּבַה ןשּושְּב

nmby  לארשו ףסע-לע כְּשָעְמַר nv om 
  zug wo 7329 qm ameשקב

  "um" BLMהָּתַאְו  TORגורהל | רימשהל

  rmnףרמע  a N DCלתא
  x-רע) רענמ םידּוהיה ו

ene mon Dopo תֶא Go 
ana |םישנ AR Ha Gan םישֶלַח v3 םירובנ 
"ER ng*us3 רָחֶא |םירוהט 73 Can Cy 
yo Grilo om םיקידצ ריְב GER 
I En or py Aa zt יקסוע 
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(Am Purim:) (Am Chanuffa:) 

now) ab םֶלְלְשּו ףמעְלּו ַּמָכְּב oo לוד 
Gap ` qom?» "ën Dt woe 
iwycnw PE ּואָּב 12 רחא| :הֶוה ama EN 

on pepipi Pw Se qua Ta ue 
um ` dn, Tp תא CX 

  wbתֹורְצַחְּב תורג  TR | Synָםובשהנ
matme et PN nam vm תנֹומְׁש i30 

  nmnלַלַהְלּו  wovb:לּורְגַה  vigne:ץעֶה--לע

Tom ּונָּבְלַמ quu con qun op?) 
 :דַעָו םֶלעְל

(In den zehn Vußtagen : 

 Gamma 33707 םיִבֹוט םיִּיַחְל בֹותְכּו

 לֶאָה DER ְףֶמְׁש"תֶא ּולְלַהיְו nee ףורוי emen לו
cq: nop any EENףְמש בוטה יי הָּתַא  ma 

nsתודוהל : 

 הָּתַא יִּכ Dot םיִׂשָּת ףמע לֵאָרְׂשִי-לע 27 םֹלָׁש

 ?DW Ws? ow" בֹוטְו .םֹולָׁשַה"-לָכל mw zn אה
ny 223 owe? MEN,ףָמֹלְׁשִּב הָעְׁש"לָבְבּו . 

(In ben zehn Bußtagen : 

WORD 5D23) pp הָבֹומ הָסֶנְרַפּו םֹולָׁשְו הָכְרְּכ Cen "EES 
eren vnםֹולָׁשְלּו םיִבֹוט םִיַחְל לֵאָרְׂשִי תיּב . wuיו הָּתַא  

 6 םֹולָׁשַה הָשע

N noW IIְּךַרָבָמַה  reלֵאָרְׂשִי  Dez 
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Zapp rop "3712 יִתְפׂשּו CD יִנֹוׁשְל רֹוצנ ימלֶא 
"pina 2b nop ‚mn לכל "py? Wan CD Up) 

  moaלכו "83 ףזורת  aunיֵלָע  nyyהָרֵהְמ
"EN. ag qvo? niv. „One לקלקו onyx, En 
EI ןעמל השע wp wo» השע a ןטמל 

  woןּוצְלֲחַי  smהָעִשוה  st:יננענ  vvvוצל
  ny sow yw" woe? c3? Da DIORםולש

OR TOR] OR or >> oy ּוניֵלֲע DE Kinn 
An Bodentagen folgt das ganze Kaddiſch €. 91, ונילע ©. 92 

unb Pjalm 88 ©. 100. 

Am Sabbatausgang wird nad) שידק "wn mit שודק התאו םעונ יהיו [orte 
gefahren; bie Stüde fallen meg, menn in ber darauf folgenden Bode 

ein et gefeiert wird, 

Maid wT הֵׂשֲעַמּו ּונילע ro ינדא םענויהיו 
Yum ep ern ּונילע 

v? רמא al יש "en May, רֶתְסְּב בשי (m) 
nen x» אּוה יִּכ :ובדחטְבֶא Crow יִתְרּוצְמּו Como 

ign e93 nno s? Ca תווה: 3 p? 
  CR mano nsאל  wnרחפמ  n2ףועָי ץַחַמ

 :םֶמֹי  "e^ "pp om benz 370לפי :םִיָרָהָצ

TIER קר :U אל ְּףילֲא .ּףְגיִמיִמ הָבָבְּ ףֶלֶאוְּףְרצִמ 
 םיִעָשְר תַמְלִשְו טיִּבַ  "epַײ הָּתַאיִּכ  enoןוילע

ZEN ya mon "tr: man neu 
*) Tie lleberjegung fiehe ©. 23. 
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somaיִּכ  T2523 0905 ons vaoלע - 
en. na להשדלע 11222 122 FARB INN OD 
2 ER ּוהָסְלַּפַאַו. pum יִב יִּכ qun) ריִפְּכ Dr 
vwbnW 7732 SON ty roum 2 sSOU yv 

 א :ּוהַרְּבַכַאַו  INFOR DUO:יִתָעושיִּב ּוהָאְרֶאְו

m, אָרְקְו :לֵאָרְׂשִי תולהֶּת xut שודק nme 
Non תֹואָבְצ ַײ שורק שוחק ו שורק Ce nrw 

  mw» mm pp oam rm Neשידק
  "ousאָמֹורְמ  Prä nwoyאערא לע שידק ,ּהָתְניִכְׁש

 דבוע  ‚masשידק  ‚by "obyb nbybתֹואָבְצ ַײ
IR vow) חור own) mop . אָעַרַאדלְכ won 
tbe Cp " Tayanz לדג שער לוק 

 תעֶמְׁשְו אָחּור  Anaןיִרְמַאְו ןיִחְּבׁשִמ יד אל גס עיז לק
veri ַײ :הָתְניִכָש ma "Dv "1 NS Tu 

  (COX) "Dub * ^M SECHםלעל  voie:אָימלע
EE "eg? pow rom י vow " 

CH E en zum , Am pen אלו d Le םוחר 
5b tren rt בוט יָנרֲא rg ותָמַחְילְּכ: 

 ףְסקרצ :ףיארק  jan :now spy cow» posתֶמָא
 בקעיל  DEER — Ton:םֶדָק יִמיִמ ּוניתבאל

  iN 77םויוםוי  tw N bomיי :הָלָס
WC ën בקעי vow vxo any nw 

*) Die lleberjegung fiche ©. 88 
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OR ATOLL TORTEN DE CR mo 
OT 1327127) 111225 ORG ּוניֵהלֲא wn mr 

  2? 1תרות  vm nowםֶלוע , Aupina yoחַּתְפִי אוה
 ? 532ותָרותַּב  2352 cותָבהא  iwונוצר תושעלו

Tena 123 Na קירָל 323 אל ןעמְל םלָש 2223 rn 
Pon "teta ּוניִתֹובֲא ere" PER Tum 

  2 nw mma n ni epsהָבּוט  ngaיגָשל
  "na mun nm:אָּבַה םֶלועָה  man wooדובָכ
 אלו  ve": Dr:ָּךְרּוא םֶלֹעְל  30 mpרֶׁשֲא

ma רעיירע יב ּוחָסְּב ED N כ DEN 
Dau) אל יִּכ qpU YT? qa map םיִמָלֹע רוצ: 

  pn» yen cvm:ריִרָאְו הרות לידו וקרצ
(Gang; 8009] 6. 91.) 

  Cen TEלשמ  may omgץֶרָאָה
DR xo wën םימע qun mcm yu 27 

  ow? v2) mnּוֲחּפְׁשִו  qoמא יִנְּב  PITרּורָא
"p! ET ang [ירש לא necp 
y? DRS rte Tee םימע לחקל: nnm) 

  yw" „Gott gebe bir vom Tau des Himmels und vomךל
Wette der Erde und Korn und Moft in Fülle Dir jollen 
Völker dienen und Nationen fid) beugen vor bir; Du jollit 
der Herr deiner Brüder fein, und die Söhne deiner Mutter 
follen vor bir fid) büden. (G8 jeien verflucht, bie Dir 
fluchen, gejegnet, bie dich fegnen. Der allmächtige Gott 
jegne dich, mache dich fruchtbar unb mehre Did, bab Du zu 
einer Menge von Völfern werdeft. Gr gebe bir den Segen 
Abrahams, bir und deinen Nahfommen, bab du das Von 
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A292 nnn תֶצְבּור Grp Po byp םִיַמָׁש n»33 
 םירש ( nay I MON ne Soma-רע .ירוה

"mu "mn ףסוי שארל pun םלוע res תואמ -- 
. 

crowְּףכַהַאַו  TE TONךרכו  REITהירו  
an) pwתֹורּתְׁשעףיִפְלַא-רגְש ְֵּרָהְצו ְףֶׁשריְִו  

ahְףיִתבַאל עְֵּׁשנירׁשֲא הָמָרֲאָה לע  nn?ףָל : 
Grp non qnaאל  qa nmרקע  RR 
sn" Cem spילחילָּכ  aaaםִירְצִמ  

 :ףיִאְנש 293 mna 73 םֶמיֵׂשְי אל pym רֶׁשֲא םיִעָרָה
DAN mrריִעָּב . unmהֶרָשַּב הָּתַא : oהָּתַא  

deines Aufenthaltes befigeft, das Gott dem Abraham gegeben.” 
„Ion dem Gotte Deines Vaters wird dir Beiltand fommen, von 
bem Allmächtigen fomme dir Segen, Segnungen 2665 68 
von oben, mit ben Segnungen Der Tiefe, die Darunter lagert, 
mit den Segnungen zahlreicher 9tadjfommenjdjaft, mit den 
Segnungen deines Vaters, welche bie Segnungen meiner Vor— 
fahren überfteigen, 218 zur Höhe der ewigen Hügel — mögen 
jie jid) nieberjenfen auf 006 Haupt Joſephs, auf den Scheitel 
des Gefrbnten feiner Brüder“. Er wird bid) lieben und 
bid) jegnen und vermehren; er wird jegnen Die Frucht 
Deines Leibes und Die Frucht Deines 01008, Dein Korn, 
deinen Moft und dein Del, die Zucht Deiner Rinder und 
bie Herden Deiner Schafe in dem Lande, Dag er deinen 
Vätern zugeſchworen, bir zu geben. Gejegnet mirjt Du fein 
vor allen Bölfern, jo daß weder ein lInjrudjtbarer nod) eine 
Unfruchtbare unter Dir fein wird. Alle Krankheiten und alle 
böjen Seudjen Aegyptens, bie du fennjt, wird Gott von Dir 
abmenden, er wird fie nicht Dir, fondern deinen Feinden 
auferlegen. 

2 Gejegnet wirſt du fein in ber Stadt und gejegnet 



 תבש יאצומ ררס 300

rz ףאְנט ורב :ףֶתאצְּב now ne NDR 
cA) sn TTS "E ere qwe 
AO DW vows) ףנאצ: nep) EC 
TW QW ףכְרכּו art חלשמ dam goe? 
Te בוטה ֹורָצֹואדתֶא ףל ו חּתְפְי segno WOW 

  eg nn? cunותעָּב  DW 92הֶׂשעַמלָּכ
  vo» MN npw) cu Uh meam emףיִחלֶא

  Dan PO 727733 WERD 7:275אל הָּתַאְו
To ּולׁשְמִי אל: ua cun cu novo טבעת 
rem TN uo ‚na עשונ םע ap m beer 
I wena התא ye TEN ושחביו ףסואג 

One"דאלו ושבָחדאל .םיִמְלוע תעושת "3 עשונ  
‘auf dem Felde; gejegnet bei deinem Kommen und gejegnet 
bei deinem Geben; gejegnet dein Korb und dein Badtrog, 
bie ;yrudjt Deines 201006 und Deines Feldes, bie Zucht deiner 
Rinder unb die Herden deiner Schafe. Der Ewige wird dir 
entbieten den Segen in deine Speicher und in jegliches Unter: 
nehmen deiner Hand, und er wird dich jegnen in dem Lande, 
1610068 der Herr, dein Gott, bir gibt. Gott wird bir ben 
Edag jeiner Güte, den Himmel, öffnen, den Regen 8 
Landes zur rechten Zeit geben und all dein Händewerk 
fegnen, jo daß Du vielen Völkern leihen, aber midjt8 von 
ihnen borgen wirft. Denn der Herr, Dein Gott, wird Did) 
jegnen, mie er bir perbeiben hat; „Du mut vielen Völkern 
leihen, aber nicht3 entlehnen; du wirst über viele Bolfer 
herrſchen, aber jie werden nicht über Did) Herrchen.” Heil 
bir, Sérael, mer ift Dir gleich? ein Bolf, das in Gott jein 
Heil findet, der der Schild deiner Hilfe, bas Schwert deines 
Ruhmes ijt, jo bab deine Feinde Dir jchmeicheln und du 
auf ihren Höhen einherjchreiten wirft. 

Israel findet in Gott fein Heil, jein Heil aufלארשי  
ewig; ihr jolt nicht bejchämt und nicht anjdjanben werden, 
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anbb yop) bias ambamı רע: cobto e 
 ַײ םשדתא  N Cay ny "www cyvbw-אלו

vm יִנָא לֵאָרְׂשִי. 2302 7» DEI : םלועל way ּושבָי 
nmov272 םלוע: ̂ voy ושביחאלו .דוע wi םֶכיִהְלא ַײ 
coe gë: MAN םיִרָהָה .ןולכּות םולשבו awyn 

rue: Pw הנה oan הרָשַה warn nm 
Zem ַײ הי תרמו יזע יִּכ ER אלו now 
mg ינעממ ןֹוׁׂשָׂשְּב DC העושיל: 

  Da Drּוארק ייל ּודוה אּוהַה  dov2ועידוה
 ? cyיִּכ ַײ ורטז :ומש בֶגְׂשִנ יִּכ ּוריִּכְזַה .ויָתולילע

 תאז תעדומ הָׁשֲע תואנ  bay: IW whoתבָשי ינו
er Da cow) wo שודק 3303 573 TY 

bis in alle Ewigkeit. Ihr werdet lien und jatt werder und 
den Namen 265 Herrin, eures Gottes, preifen, der jo Xsunber- 
bares an euch getan, und mein Volk joll nicht zuſchanden 
werden in Gmigfeit. hr werdet erfennen, Das 1dj in Is— 
raclé Mitte, bab ich Der Herr, euer Gott, bin, und jomit 
feiner; und mein Volk joll nicht zujchanden werden im 
Emigfeit. Denn in Freuden werdet ihr ausziehen und in 
Frieden geleitet werden; Berge und Hügel werden vor eud) 
in Jubel ausbrehen und alle Bäume Des Feldes merden 
in bie Hände jdlagen. Siehe, der Allinächtige ut mem 
Heil, id) vertraue auf ihn und zage nicht; Denn mein Steg 
und mein Sang ijt der Herr, er wird mir zum Heil. Apr 
ichöpfet Waſſer mit Wonne aus den Quellen des Heils. An 
jenem Tage werdet ihr ſprechen: „Danket dem Ewigen, 
rufet ſeinen Namen an, madjet Völkern ſeine Taten fund, 
preijet ihn, denn ſein Name ijt erhaben. Singet dem Deren, 
der Herrliches getan, dieſes iſt der ganzen Welt bekannt.“ 
Jauchze und juble, Bewohnerin Zions, denn groß zeigt ſich 
in deiner Mitte der Heilige 820018. An jenem Tage wird 
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mp OR naּונעישויו ול ּוניוק . v nmול ּוניוק . riu) 
 mei" הָחַמָשְנְ

wisביִנ  imo DEnםולָש  piro»רַמָא בורקלו  
 .םיִשיִלָשַח שאר rt הָשְבְל mm :ויֵתאָפְרּו יי
 ףירועל ?piov ףל םולש inp "UTI qn רוד הל
 :רּודְגַה "YR cum cU coo .ףיִהלֲא ףרוע יִּכ

snowהּכ  nn obםולָש  Gë > saרֶׁשֲא לכו - 
 :םולשב ופעדתֶא aan eub y ַי :םולָש ףל

 .הלדבה רדס
(In der Synagoge fallen dieje Berje meg.) 

Fh Don זע יִּכ "new אלו nos Myen ON na 
 ? om CEO rm oom) oיניעממ ןושָשְּב

man jagen: „Siehe, das ijt unjer Gott, auf den wir — 
daß er uns helfe; das iſt der Herr, auf den wir vertrauen, 
laßt uns jubeln und fröhlich ſein in ſeinem Heil.“ 

xMDer das Wort der Lippen ſchafft, verkündet Frieden: 
Frieden dem Fernen und dem Nahen, ſpricht der Herr, ich 
heile ſie. Und der Geiſt überkam den Amaſai, den Heer— 
führer. „Dir, David, Iſais Sohn, und denen die mit mir 
find, jet Frieden. Frieden bir und Deinen Genojjen; denn 
mein Gott jteht dir bei“. Und David nahm jie auf. und 
ftellte jie an bie Spige feiner Schar. Und ihr jolt jprechen: 
„Sp auf 060088001." Friede mit dir, Friede mit deinem 
Haufe, Friede allem, mag bir angehört! Der Herr vere 
leihe jeinem Bolfe Sieg, ber Herr Zog jein 011 mit Fries _ 
den! Amen! 

Babvala. 
Siehe, der Allmächtige it mein Heil, id) vertraueהגה  

UA ibn unb gage nicht; denn mein Sieg unb mein Gang 
der Herr, er wird mir zum Heil. Schöpfet Waller mit 
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Deag" :DPP top qe oe העשיה ויל npe 
npo םירּוהיל "rop בקעָי vow vo Ip ּונָמע 

  nou mw:רקָיו ןושָשְו  mmnתועושי סוכ .ּונָּכ
  n DUI NEN:אָרְקֶא

Der Vorbeter ergreift den Seld) mit Wein und jprigt: 

ei Ue ארוב Can gon ּוניִחלֶא ‚m הָּתַא qna 
Gamm pp TOR "np qmארוב  rpםיִמְָשְּב : 

MEN 3ּוניֵהלֲא ,ַי  IIND wu Cam qoשָאָה : 

py» "men םֶלּעָה, 2p וניחלָא TEE qma 
 לֹוחְל  v3רוא  5wu ra uno.םיִמעָל  r3םוי

"En "now una ren o nov cyan 
Gemeinde: Amen. i לֹוחָל ׁשֶּקְדויִּב 

Wonne aus den Suellen des Heil. Bei Gott ijt Hilfe, Dein 
Segen fomme über dein Bolf. Der Herr Zebaoth ijt mit 
uns, Der Gott 401906 ijt un3 eine feite Burg. Den Tez 
hudim wurde Licht und Freude, Wonne und Würde; is 
möge uns zuteil werden! 3d) ergreife den Kelch Des Heils 
und rufe den Namen Gottes an: 

Gelobt jet du, Herr, unjer Gott, König ber Welt,ךורב  
der Die Frucht des Weinjtocdes gejchaffen Hat. 

2 Gelobt 1614 du, Herr, unjer Gott, König Der Welt, 
der mwohlriehende Gewürze gejchaffen Bat. 

Gelobt jeift du, Herr, unjer Gott, König der Welt,ךורב  
der De8 Feuers Licht gejchaffen Hat. 

Gelobt jeift du, Herr, unjer Gott, ber gejdjiebenךורב  
hat Heilige® von Unheiligem, Licht von jyinjterni8, Israel 
oon den Heiden, den fiebenten Tag von den ſechs Werf- 
tagen. Gelobt jeift du, Gott, der Heilige von Unheiligem 
gejhieden Hat. Amen. 
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 :ויָכָרְְּב nn m Kä "wow" .תולעמה ריש חנק

 PAPIER 272 כוט) ףירשא לָכאח יִּכ ףיִפּכ עיני
 :ְֶגְחְלְׁשִל ביִבָס םיִתיז יִלֲָׁשִכ 33 sr יִחְּכְרְּב הָירּ
 en POTTER RT RT" ןכדיּכ הגה

Dou 202יִמָי לכ  Diog rag DIE pp 
 :לֵאָרְׂשִי לע

vy 5.92. Kaddiih ©. 91. 

(PBialın 128) Stufenlied. Heil bem Mate, ber den Herrnירשא  
fürchtet, ber in jeinen Wegen wandelt. Wenn du von deiner 

Hände Arbeit genieBelt, wohl bir und Heil dir! Dein Weib 

ein frudjtbringenber Weinftof im Inneriten deines Haufes; 

deine Kinder mie Delbaumjprofjen rings um deinen Zug. 
Siehe, aljo wird ber Mann gejegnet, Der ben Herrn fürchtet. 
Möge der Herr dich jegnen von Zion aus, 008 du Jerujalems 
Glück alle Tage deines Lebens jdjauejt. Mögeſt du Kinder 
deiner Kinder frhen! Frieden über Israel! 
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Segensfprüche über ben Feftitrauf am Laubhüttenfeite, 

up רֶׁשֲא Cam o wuow ^ now qns 
  sw rm:בֶלּול תליִׁטְנ-לע

(Am erjten Tage, unb wenn biejfer auf einen Sabbat fällt, am zweiten:) 

vn ּוְֲחָהְׁש Gem sa TON » now qs 
  xm:הֶוה ןמזל

 ur ררמ

 .שרח שאר תלפת
Das Morgengebet תירחש am Neumond ijt wie an den Werktagen, nur 
daß im תרשע הנמש in Die 16. Benediction, ,הצר bae Gebet אביו הלעי 
eingeichaltet wird. Hierauf folgt ,ללה רדס das Hallelgebet, beitehend 
aus den Pjalmen 113—118 mit einer Eingangs und Schlußbene- 
bictior. 1666 Gebet wird an den zwei eriten Zagen 066 Pejach- 
feftes, am Wochen- und am Laubhüttenfeit, jowie an Chanuffa ganz 
gebetet; am Neumond unb vom dritten Tage Peſach an mit — 

der hier klein gedruckten Stellen. 

 רֶׁשֲא Dp Ton ּניֵהלֲא ַײ הָּתַא `
 arm אורקל uy reen ונשק

Gelobt jeijt bu, Emiger, unjer Gott, König der Welt,ךורב  
der Du uns durch Deine Gebote geheiligt und uns befohlen 
haft, das ₪100 in bie Hand zu nehmen. 

Gelobt jeijt du, Emiger, unjer Gott, König betךורב  

Welt, ber du uns am Leben erhalten und Dieje Zeit Haft 
erreichen laſſen. 

Hallel-Gebet. 

Soffesdienff am Neumond. 
T3 Gelobt feift du, Emiger, unjer Gott, König der Welt, - 

der bu uns durch deine Gebote geheiligt und uns befohlen 
Bajt, bae Hallel zu deinem Lobe anzujtimmen. 

20 
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(Borbeter :( 

ans dom יֵדְבע ּולְלַהְוהָּולְלַה יל 
(Chor unb Gemeinbe :) 

On הָּתעַמ Tann eum 

GCואובְמ"דע  :Y DU Donoםֶר  
Dor "10377027759ייפ ימ :ֹוהֹובְּכ  

 תוארל יִליִפָשִמַה :תֶבָשְל vrsxen וניקלָא
ND DOיִמיִקְמ  euלָּד  Me 

DVיִביִׁשֹוהְל :ןויבָא  orיֵביִדְנ םע  

 inet? DATEN תִיַּבַה תרקע ו יבישומ :ומע
moo 

 םעמ 3py תיִּב Grp לֵאָרְׂשִי DNYS יל
 a לֵאָרְׂשִ ושרְקְל nem nova :זעל

(Siam 118.) 20001 Gott, 19064, ihr Diener des Herrn,היוללה  
Iobet ben Namen be8 Herrn! Der Name 008 Herrn [ei gez 
lobt von nun an 218 in Emigfeit! Bom Sonnenaufgang 

zum Niedergange fei der Name des Herrn gepriejen.018  
Hoch über allen Völkern ijt Gott, über den Himmeln ijt feine 

Herrlichkeit. Wer ift mie der Herr, unfer Gott, ber jo Bod) 

thront unb jo tief jdjaut, im Himmel und auf Erden! Gr 

hebet den Armen auf aus dem Staube, 008 der Niedrigfeit 
ben Dürftigen, neben Edle ihn zu ſetzen, neben Edle feines 

Er jegnet 208 Haus ber Kinderlofen; die Mutter `001168.  
frohlodet der Kinder. Hallelujah. 

(Pialm 114). AS Israel aus Aegypten 30g, Ja—תאצב  

Stamm au$ dem Lande der Heiden, da ward Tuba008 ] 
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Em רחֶאְל בסי: rr Dm Dw םִיַה 
Em qp ןאצהינְבַּכ: ny םיִליִאְכ ודקְר 

 « 25m mmn oun cודקרת םיִרָהָה :רֹוחָאְל
mon aas Dy) DOWילוח ןודָא  

mw avo PINSבקעי : "annaרוצה  "DON 
oםיִמחוניעמל שימְלַח : 

Am Neumond und an den legten ]60(8 Zagen des Pejad) fällt dies aus. 

 omas, «t2 ןח ma יִּכ ּונָל אל m ּונָק אל שק
wj mw mn ve npb apםֶהיֵהלֲא : 

 ps Cragg" :הָׂשְע ץֶפָחְרָשֶא לכ םִיָמָשַב ּוניקלאו
nne nb CRT rëm amאלו  "aTםיניע  

DI?ּואְרָי אלָו : mne DISאלו  OOאלו םֶהָל ףא  
fein Heiligtum und 482008 fein Reig. Das Meer jab 8 
und floh, ber Sordan mid) zurüd; die Berge Hüpften mie 
Widder, bie Hügel mie Simmer. Was ijt dir, Meer, 8 

du flieheft, Sordan, daß zurüc Du meidjjt, ihr Berge, 8 

ihr mie Widder hüpfet, ihr Hügel, gleig den Lämmern? Vor 
dem Herrn erzittert bie Erde, vor dem Gott 3870018, ber 
den Feljen in einen Z8ajjerteid) wandelt, ben Riejel in einen 
?8ajferquell. 

(Bialm 115.) Nicht uns, o Gott, nicht ung, fondernול אל  
deinem Namen gib die Ehre, um deiner Güte und Treue 
millen. Warum jollen die Heiden |predjen: „Wo ut denn 
ihr Gott?" Unter Gott ijt im Himmel, er fann tun, ma$ er 
mil. Ihre 09868 find von Gold und Silber, das Wert 
von Menjhenhänden. Sie Haben einen Mund und 
reden nicht; Haben Augen und jefen nicht; Hände und tajten 
nicht, Füße und gehen nidjt; fie Haben Ohren und hören 

20* 
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sqmןּושיִמְו אלְו ו םֶהיֵדְי  Danאלו  Damאל -- 
Drum umםֶהֹמְּכ  rmלכ םֶהיִשע  m3—Qww 

 ןרמא ma :אּוה ng םֶרזע ya mo» (wy :םֶהָּ

DA) D 72303אּוה : Dm v3 3 "ow? 
"me n 

TG לֵאָרְׂשִי תיִּבתֶא ךרֶבָי "rn Wat? 
"Dy םיִנטקה יי TT "Top תיִּבדתֶא 

  Gigםֶכילֲע ַײ ףסי  Garg:םֶכיִנְּבלעו
Dë ץֶרָאְו: DO השע ַײל םֶּתַא Der 

 ייל םיִמָש  1) ymםיִתָמָהְאל :םֶרָאדיגְבל
I נְחנֲאַו :הָמּוה vie אלו miro 

ran םָלֹוע-עֶו ne m 
nicht, eine 9taje und riechen nicht, bringen feinen Laut er 
vor mit ihrer Kehle. Ihnen gleich werden ihre Bildner, jeg- 
licher, ber auf jie vertraut. Israel, vertraue dem Herrn, er 
ift deine Hilfe und dein Schuß! Ahrons Stamm vertraue 
dem Herrn, er iff deine Hilfe und dein Schuß! Ihr Gottes- 
fürdjfigem vertrauet dem Herrn, er ijt euer Schuß und 
eure Hilfe! 

Gott gebenfet unjer und jegnet ung, er jegnetונרכז יי  
bag Haus 89001; er jegnet bie Gottesfürchtigen, bie Kleinen 

famt den Großen. Gott mehre euch und eure Kinder! 

Gejegnet jeid ihr von Gott, der Himmel und Erbe gejchaffen 
hat. Die Himmel find be8 Herrn Himmel, die Erde gab 
er den Menjchenfindern. Nicht die Toten loben Gott, aud) ` 

nicht bie, meldje in bag jtumme Grab finfen. Wir aber 

loben Gott von nun an bis in Emigfeit. 
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Am Neumond und an den legten ſechs Tagen des Pejad) fällt dies aug. 

RT ryunp ילוקדתֶא יי ו YOU SD יּתְבַהָא Top 
de "Y תֶוָמ יִלְבְח ו יִנּופְפַא :אָרְסֶא rn יל DIN 

  OWהָרָע  [hy:אָצְמֶא  "DEIאָרְקִא  DOWוו
  Ub) novoקידצו יי ןונח  cherרָמש :םַחרְמ

  " Gate:עׁשֹוהְי ילו יתלד יו  vmכ יֵבָחּנְמל ישפנ
 יי  bn bugיכ  ns Man we Pin-ךמ

na» E now Um rw "vo? 
UM :UMD יתינע. UM em Co יִּתְנמֲאָה :םיימה 

 יִּתְרַמָא  mw wem:בֹוּכ

 תועּושידסוכ :יִלעיהולּומְנמלָּכִיְיל בישָאְדהַמ
NC Y DURS NENייל ירד  Nä ER 

(Bialm 116.) Sch liebe den Herrn, denn er hörtיתבהא  
die Stimme meines 69000166, er neigt fein Ohr meinem Flehen 

jo lang ich lebe, rufe id) ihn an. Die Bande des Todes — 
Hatten mid) umfangen, der Höllen Angjt mich ergriffen, 
Angft und Kummer hatte ich empfunden — da rief id) bem 
Namen Gottes an: D Herr, errette meine Seele! und gnädig 
mar der Herr und gerecht und unjer Gott voll Erbarmen. 
Der Emige bemahret bie, bie einfältigen Herzens find. Elend 
mar ich, und aud) mir Half er. Gehe zur Ruhe, meine Seele, 
der Herr fat dir mohlgetan! Ja, Allgütiger, du Haft vom 
Tode meine Seele befreit, meine Augen von Tränen, meinen 
Fuß oom alle. So mandle id) nod) vor bem Herrn in 
ben Welten beg Lebens. Im feiten Vertrauen jpreche id): 
Ach wie elenb bin ih! In meiner llebereilung dachte id) 
mohl: alle8 vom Menjchen ijt vergánglid). 

Wie vergelte ich dem Herrn alle Wohltaten, bie er mirהמ  
ermiejen? Den Kelch des Heil Bebe ich empor und rufe ben 

Namen Gottes an. Meine Gelübde zahle ich bem Herrn, 
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"emeרָכָי  Ton? DE "owya 
v DNיִנָאְדיִּכ  ST TTS T2233 

mpm nat rom d? seu) popeםֵׁשְבּו  
NON022 אָנהַדְנְנ םלׁשֲא ַײל יֵרְדְנ  By" 

 moon םלֶשּורי יֵכָבֹותְּב יי תיִּבו תֹורְצַחְּב

 :םיִמָאָה"ִלָּכ והּוחְּבש םיִוגלָּכ von oon יל

 :היוללה ?Bey ַײ (new והסחוונילע רַבָנ 5

 חה 6. em םלועְל va  בוטדיּכ ייל ודוה ל
 ma 6. "mn םלועל va לֵאָרְׂשִי אָנ רמאי

im Angefichte feines ganzen 0166. Teuer ift in den Augen 

bes Herrn der Tod jeiner Frommen. Ach Gott, id) Dein 
Knecht, der Sohn deiner Magd, dem du die Feſſel gelöft, 
opfere Dir Danfesopfer und rufe den Namen 268 Herrn an. 

Meine Gelübde bezahle ich dem Herrn im Angefichte feines 
ganzen Volfes, in den Vorhöfen des Gotteshaufes, in deiner 
Mitte, Serujalem. Hallelujah. 

  (Pialm 117.) Zobet den Herrn, alle Völker, preijetוללה
ihn, alle Nationen! Denn jeine Liebe maltet mächtig über 
uns und jeine Treue in Gmigteit. Hallelujah. 

 , (8jalm 118.) Danfet dem Herrn, denn er ijt gütigודוה

emig mübret jeine Gnade. 

Aljo ſpreche Israel, 

ewig mübret jeine Gnade 



311 Salelgebet. 

 ro 6. "ptn םֶלועְל ^« MIR תיִּב אָנ ורמאי
ORT) ONםֶלעְל  :pm6. " 

 (jov spur up DN רצמהְדמ
 man" :םֶרָא יל mine NYW אל
 rns] "3 MOND בוט DROUS DNON  ינָא
 דלָּכ :םיִביִדְנּב מטְּבִמ "3 תֹוסחל בוט :םֶדאָּב

wozp Cpיִּכ יי םֵׁשְּב  aD Gammםג - 
 םירבְרכ aD | :םלימָא יּכ mia יִנובְבְס

oy"םיצוק שָאְּכ  vam Caםֶליִמָא : "m 

Aljo jpredje Ahrons Stamm, | 

ewig mähret feine Gnade. 

Alſo jpredjen bie Gottesfürdtigen, 

ewig mwähret feine Gnade. 

jb Sn ber Bedrängnis rief ich den Ewigen an, er er- 
hörte und befreite mig. Gott ijt mit mir, id) fürchte nichts 

— mas ₪11 ber Menſch mir tun? Gott Debt mir bei, 

jo fann id) ruhig auf meine Feinde fchauen. Beſſer ijt 6 
auf Gott vertrauen, 016 auf Menfchen jidj verlajjen; bejjer 
it e$ auf Gott vertrauen, 018 auf Fürften ji) verlajjen. 

Alle Bölfer Haben mid) umringt — im Namen Gotteg oer 
nichte ich jie; fie Haben von allen Seiten mic) umringt und 
umdrängt — im Namen Gotte8 vernichte id) jie. Umſchwärmt 

haben jie mid) mie die Bienen, jie perlojdjen mie Dornen 

feuer — im Namen Gottes vernichte ich fie. Stürmte alles 
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 ילייהו AN זע :ינרזע ו לפְנל ינסיחר
immer)הָנְר ו לוק  ons ywםיקידצ  

ion nigy v ponהמור יי ןימי  v pהֶׂשע  
 :היײהְׂשעמ רּפסַאו MIND תומָאדאל :לָח
 Senna ium אל man mou רי

WOR pg n?םֶב  :m TNייל רעׁשַה"הֶז  
 Zem יִנָתיִנע ,יִּכ rm :ֹוב wm םיקידצ

impu»2 זיי [ dwשארֶל הָתְיָה םינובה  
 :ּוניִניעּב תאָלפְנאיַה תא הָתִיַהְיי תַאָמ = :הָנפ

em mwיי הֶׂשֲע  noxגוב הָחָמְשִנְו  " 
auf mid) ein, mid) zu jtiirzen, Gott jteht mir bei, Mein Sieg 
und mein Sang ijt ber Herr, er ward mir zur Rettung. 

Die Stimme des Jubels und des Sieges erjchallt in der 
Hütte ber Gerechten. Die Rechte De8 Herrn, Die hocher— 

habene, die Rechte des Herrn jchafft den Sieg. Sch 6 

nicht, nein, ich lebe und verfünde die Taten Gottes. ` ₪ 

züchtigt Hat mid) wohl der Ewige, doch dem Tode Dot er 
mich nicht bingegeben. Deffnet mir die Pforten bes Dells, 

daB ich einziehe und dem Herrn danke. Dies ijt die Pforte 
des Herrn, Gerechte treten da ein. Ich banfe bir, bas du 

mich erhörft und Beiftand mir gewejen but. Der Stein, den 

bie Bauleute verjchmäht, er ijt zum Edftein worden. Bon 

Gott ift Dies gejchehen, jo wunderbar erjdjeint 08 in unjeren 
Augen. Diejen Tag hat der Herr gemadjt! labt uns [robs 
loden und jubeln an ihm! 
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(Xorbeter und Gemeinde :) 

  * NNהעישוה  G. NJאנא

  D NINהעישוה  ©. NJאנא

Schacht, 
  "Gin" Opנָא:  < י*

NEON ךרכ IT NED Dam " Da אָּבַה ךורָּב 
  rn ub wmתונרק דע םיִתבעב  Danיִלֲא לאי:

'? Dër v5 vm לא :ךממורא יהלֶא TN) הָּתַא 

 םֶלֹועְל  monודוה

  moon.ףישעמ לָּכ ולע ּוניִהלֶא יו  TONםיקידצ
Con ּודוי nj לֵאָרְׂשִי ma wey o wy ישוע 
DW an grat mm וממוריו qwe ּוחְּבַשיִו 

D, Gott, ſteh' uns bei! 

D, Gott, fteh’ uns bei! 

I, Gott, gib Gedeihen! 

D, Gott, gib Gebeifen! 

Gejegnet, ber ba fommt im Namen be8 Herrn;ךורב  
mir aus dem Haufe Gottes heißen euch willfommen. Gott, 
der Herr, läßt ung fein Antlig leuchten. (Bindet das Teit- 

opfer mit Geiler an Die Hörner 266 Altar.) Mein Gott 

but du, bir danfe ich, mein Gott, dich erhebe ig. Danket 
dem Herrn, denn er ijt gütig, ewig mwähret feine Gnade. 

[oben dich, Herr, unfer Gott, alle deine Werfeךוללהי 63  
und deine Frommen, Die Geredjten, die deinen Willen tun, 

unb bein ganzes Bolt, 206 Haus 9389008 — mit Jubel 
banfen fie dir, [obenb preifen, rühmen, erheben und heiligen 
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Solo הֶאְנְּךְמָׁשְלּו תֹודֹוהְל: בוט 95^« ּונָּכְלַמ ףֶמש 

joe * now uns bere cov רעו dewo 
Gemeinde: sme. תורָּבְשּתַּב DO 

An Neumonds- und Halbfeiertagen jprigt ber Worbeter hier ganz und 

am Chanuffa Halb $tabbijd). Ausheben wie an ben Werftagen ©. 81. 

Vorlejen aus der Thora für Neumond: 4. Moſ. Kap. 28. 1—15, wozu 

vier Perjonen aufgerufen werden. Halb fabbijd) und Einheben ber 
Thora, wie an den Werktagen. Hierauf ירשא und ,ןויצל אבו und halb 

80001], jodann: 

 .לוחב שרח שארל rp תלפת
Muſſaphgebet für den Meumond, wenn 

folcher auf einen Werktag fall. 

(Die Gemeinde fteht.) 

DES 8חָתְפַּת  Tobiֶָתְלַהְּת : 
(Boróeter Laut und bie Gemeinde betet [eife mit:) 

DIPS יִהְלֶא ּוניֵתֹובַא ,יהלאו ּוניֵהלֲא ַײ הָּתַא ורב 
  pow TONלֵאָה בקע יהלאו  wii brunאָרֹונֲהְו

"jon an לכַה njp| םיבוט Gen למוג wey ow 
  nowלֵאֹוג איִבָמּו  om 335.הָכֲהֲאְּב ומש ןעמל

  Wy emעישומו  v now n3 qu:םֶהָרְבא ןגָמ
  v3: nosיִנדַא םֶלועְל  mmo.עישוהל בר הָּתַא םיִתָמ

Goya דיִרֹומּו MIT IWO Im Winter :( 

fie deinen Namen, unjer König, und Huldigen ihm; denn von 
Emigfeit bis in Emigfeit but du unſer Gott. Gelobt ſeiſt 
bu, Herr und König, der du in Cobliebern gepriejen mirit. 

*) Die lleberiegung fiehe &. 54. 1. 
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Ca םיִמָחרְּב D'Y) mmo "oma םִיַח 5:525 
EM םיִרּוסֲא Cp) םילוח weh Gen ap 
"om יִמּו תֹורּוכָנ לעַּכ ףומָכ m ey ינשיל Tos 

 ? moyo mmo mop yop 3.הָעּושְו
remo " הַא 3 to nenoo now pw 

 :םיִתָמַה
(Borbeter:) 

"ES ותוא םיִׁשיֵּדכַמְׁש Ces Can wov-—ny ao 
 דיזלע .בּותְּכַּב םֹורָמ ; ON vm "we:רַמָאְו

(Gemeinde :( 

 :ודובְּכ ץֶרָאָה"לכ אֹלְמ תֹואָבְצ שודק שודק ושודק
(Borbeter :) 

mi gem םֶתּמִעְל 
(Gemeinde :) 

Gen יי 722 92 
(Borbeter:) 

"ob zn we» m 
(Gemeinde :) 

moon 17) rd mg pro noto » so 
(Borbeter:) 

  om riדיגנ  stëm nnשידקנ
"mm gp לֶא יִּכ wj םֶלעְל שּומָי אל pp wu apen 

  geg nn grהָּתַא  v:ׁשֹדָּקַה לֵאָה
; (Bei ber Privatandacht wird flatt U"Tp3 folgendes gebetet:) 

 שודק הָּתַא ? qoeםישורקו שודק 207223 3227
 .הָכָּס  qma:שודקה לֵאָה ַי הָּתא

 ישאָר  maga 15 pu a DET.םֶתֹורְלוּת7לָכְל
Neumondstage Haft du einft, o Herr, deiner Geישאר  

meinde Israel al8 Feierzeit verliehen, damit, jo oft der 
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Corםיבירקמ  Tat qup?ןוצְר  "ybiתאָּמַח  
 o Dub"" תעושתו m Dach va Ca‚ רֶפַכְל
 הלענ שח שאר תלועו Pan ya win nam :אָנוש

pol voyתרבעמו .ןוצְרְכ הָשעְג םיזע  m»שָּדְקַמַה  
mou)יֵריִׁשְבּו 2022  ws DUO TIL "mm 

 תיִרְבּו .םֶהָל איֵבָּת םֶלוע MOON : 0312 E םיִרּומֲאָה
coi noyרוכזת : nj qr» px» owom 

DEn Dep nnov3 sën ma cvvהֶׂשֹעַנ  
 D'EpID 21702 םיִריִמִּת וניחובוח תֹונְּבְרקהתֶא 7959
 ny) ma Wann שאר םוי ףסּומ--תֶאְו :םֶתָכְלַהְּכ

 oy angu 103 stu ny? nanwa 99? בירקנו
qnn5 ירי-לע D 39 nuoרּומְּטְכ 7122 : 

"om םירָפ ַײל n$y "pnm םֶכיִשְרֶח en 
  evליו  "ONםיִׂשָבְּכ (^ nu:םֶמיַמָּת העְבש

DON enaהָׁלְׁש "37192  "ipo DIN.יִנָשּו  
gl Genיו ׂשְבָּכל ןורָשעו  Ga82? ריִעָשְו " 

weםֶתָכְלהכ םיִדיִמְת : 
ROTOR ונילע vn ּוניתובַא. cow) ּוניהלא 

menia העשיל noU» op? aa הָבֹוטְל 
Mond jig) erneut, aud) neu fi fniipie der Sujammenz 
Bang mit bir. Darum murben Sühnopfer gebradt an 
biejem Tage und fromme Pjalmen jtiegen auf zu bir. O, 
fo laß heute unjer Herz dem Sion8altar gleichen und jeine 
frommen Regungen zu dir emporjteigen al8 mohlgefälliger 
Opferduft. 

nbn Unter Gott und Gott unferer Väter! Erneuere 
uns biejen Monat zum. Glüde und zum Segen, zur Freude 
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Nom nen»  .םייחל וּלְשָלוּם an הָסְנְרפְל 
 « n nmooרובעה תנשב)  "1233^73 JEE nbz5לֵאָרְׂשִ

yp one mn ER pm nuowooo30 pns 
Dën "UN RN שּדקִמ ו הָּתַא qma 

"DW בשָהְו Ger er TION ּניֵהלֲא ַי mimo 
  sns Tad? nutumהָבֲהאְּב םֶתָלַפְתּו לֵאָרׂשִי ישאו

ey לֵאָרְׂשִי תרובע mon ri? ram ןֹוצְרּב En 

ings mmnןויִצָל : 
Tow) ּוניֵהלֲא ַײ אוה "Rp ךל OR םירומ 

  mm oot ERןגָמ ּונייח רוצ : Amאוה הָּתַא
pon xvn לע att BON 35 nb f רורל 
arbaay wey) 72 תֹודּוקְּפַה ּוניִתומָשַנ לע 73 

Spa} ברע תעילֶכְּבש ףיִמוכוטו 6 לע wyyy 
  Drּולָכדאל יִּכ בוטה  prom romומתחאל יִּכ

1 i3? וניוק Capo qn 
(Am Gfanuffa wird hier םיסנה לע einge[djaltet:) 

bt ag comp tr ce?רימה  
cetoרעְו : 

und zur Wonne, zum Heil unb zum Trojte, zur Ernährung 
und zur Erhaltung, zum Leben und zum Frieden, zur 
Vergebung der Sünde und zur Berjdhnung der Schuld 
(Im Schaltjahre: und zur Berzeihung aller Miljetaten); denn 
dein Bolf Haft du erforen aus allen Völkern und Die 
Sagungen des Neumondes ihm verliehen. Gelobt jeijt du, 
Herr, der du Israel unb die Neumonde Heiligit. 

*) Ueberjegung ©. 62. 
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 לֵאָה DER ְְמׁש-תֶא ּולְלַהו הָלָּפ ףודוי cvm לכו
nbw qns D) uq ungבוטה *  qe pv 

nsתודוהל : 
nyb»uon הָכְרְּבַב ּונְכַרֶּב DR יהלאו ּוניִהלא 

DR ep הָרּומֲאָה sr הֶׁשמ יְֵי"לע naso mina 
8. Amen. GEERT" 1279? רּומָאָכְּׁשודקםעםיִנֲהכ: vog 
TR NIE Lo NE? 6 חי ar) sow DIR ו יי רי 

Gem. Amen. : nou GE Ga 

uby com) Tom ןַח nam הָבֹוט םולָש cv 

"RS "DW2 DD ּוניִבָא v203 Y (watts? לע 
D"D nun vg" x? DD que TR MIR 

  em eom n3 npn "ibn nanבוט .םּולָשְו
a תעְלְבְּב לאש ֶמעתֶא qus ques 

  DR 2300 I AR qm E:םּולָשּכ לֵאָרְׂשִי
(Stile fífnbadjt :( 

 יללקמלו הָמְרִמ mm Cen yo יִנושְל רוצְנ יֵהלֲא
Wan DIN WENהָיְהִת לכל "993 . npeיִּבל  SG 

qomלכו "782 ףודרת  my ny "ay eain 
 השע .ּףֶמֶש ןעמל השע .םֶּמְבשַחִמ לקלקו םֶתָצע רפָה

TAI ןעמל nigy, ter ןעמל השע e wo? 
Map rm "A0 st: הָעיִׁשֹוה mn eom wo» 

  Dam ec OONיל  veירוצ י  reg vanםולָש
ORION] לאְרְשִילַּכ לע ּוניֵלֲע םלְׁשהָׂשעי אּוהוימרֶמְּב 
Hierauf die Schlußgebete, mie an den Werktagen von ©. 91 ,ב 

Bu Pſalm 83 Pialm 104 ©. 218. 



aanםילגר שלשל הלפת . 

Gebefordnung für die drei Fefte: 

Peſach, Brhabuoth und Sukkoth. 

— [2 



Erklärung. 

Bum Andenken an wichtige Nationalbegebenheiten und 
zum Danfe gegen Gott für feine Wohltaten feiert Die Ge— 
meinde jährlich drei Feſte: 

1) Sur Erinnerung an bie Grlbjung aus ägyptifcher 
Knechtſchaft das Pejad)fejt, vom 15.018 22.de8 Monats Nifjan; 

2) zum Andenken an bie Gejeßgebung auf Sinai 8 
Schabuoth- (Wochen-) Feſt, fieben Wochen nad) bem erjten 
Tag des Pejachfeites, den 6. unb 7. des Monats Sivan; 

3) zum Dante gegen Gott für den Schuß, den er ben 
Vätern auf ihrer Wanderung durch die Wüfte Hat angedeihen 
lajjen und für den Segen der Ernte das Suffotffejt, vom 
15. big 23. des Monats Tiſchri. Der achte Tag diefes Fejtes 
heißt Schmini Azereth und der neunte, an welchem bie 
legten Kapitel der fünf Bücher Mojes vorgelejen werden, 
Simchath Thora. 



 םילגר שלשל בירעמ תלפת `

Porabend ner Drei Feſte. 

Dem Abendgottesdienite geht das Mindjagebet voran, beftehend 8 
 . ©. 54 und ganz 5הרשע הנמש תלפת , C. 82ירשא

(Chor: Palm.) 

Der Rabbiner: 

1) Am Borabend des Peſachfeſtes: 

Gelobt jeift bu, Herr, unfer Gott, König der Welt, ber 

du und am Leben erhalten und diefe jchöne Teftzeit Haft 
erleben lajjen. Deine Macht und Güte ruft fie uns ing 
Gedächtnis, bie du por Sahrtaufenden ſchon den Vätern haft 
bemiejet, ba bu bei der Hand fie faBtejt, und aug Der 
Knechtſchaft zur Freiheit, aus der Finjternis zum Lichte fie 
führteft und mit ftarfem Arm zu deinem heiligen Wohnſitz 
jie leiteteft. Aber auch der Gnade gedenken mir, Die du ung 

ermwiejen Haft und in welcher wir leben. Du bot aud) ung 

aus Drud und Knechtſchaft erlöft, aus mandjerlei Gefahren 
errettet, au8 ber Finſternis zum Lichte, au8 der Trauer zur 
Freude geführt. Bis Hierher Dot deine Barmherzigkeit ge= 
Holfen und deine Liebe Dot uns nicht verlajjen. Darum 
Llobet bid) unjere Seele und unjer Innere Deinen heiligen 
Namen; mir preifen Did) und danken Dir mit ganzem Herzen 
unb vergejjen nicht, was du uns Gutes getan Halt. Amen. 

2) Am Borabend 568 8: 

Herr, Gott unb Bater! Mit freudigem Herzen haben 
mir und vor deinem Angefichte eingefunden, um bir zu 
banfen für die Gnade und Treue, die Du unjeren Vätern 

und durch fie auch uns ermicjen haft. Als Finfternis Die 
Erde und Dunfelheit die Nationen bededte, Wahn und Irr— 
tum Die Menſchheit gefangen hielt, ba erwählteft du unjere 

21 
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Vorfahren, um ihnen die Wahrheiten deiner Lehre zu offene 
baren und burg jie Die (Grfenntni8 Deines Weſens unb 
Willens auf der Erde zu verbreiten. Zu einem Reid) von 
Prieftern Haft du Israel gemacht, das im Licht und Recht 

wandeln und von dem Licht unb Necht ausgehen jolle für 
alle Bewohner der Erde. Water des Lichtes! getreulich find 
unjere Bäter ihrem Berufe nachgefommen. Sie haben bie Lehre, 

bie du ihnen gegeben haft, gehütet, mie ihres Auges Apfel 
unb bie Fadel deines Lichtes nicht von fid) geworfen, jelbjt 68 
fie zur verzehrenden klamme über ihrem Haupte wurde; rein 
unb unverfälicht haben fie bieje Lehre unjeren Händen iiberz 

geben. Stehe uns bei, daß aud) wir in biejem Lichte manz 
deln, in aller Tätigfeit 008 Guten, in Gerechtigkeit unb 
Wahrheit; lab im Glüde und Frieden uns nicht vergejjen, 
daß unfer Priefteramt noch nicht zu Ende ijt big dahin, mo 
erfüllt fein wird das Wort deiner Berheißung: „Und ber 
Herr wird König jein über die ganze Erde; an jenem Tage 
wird ber Herr einzig fein unb jein Name einzig”! Amen. 

3) Am Vorabend 568 6 8: 
Herr, Gott, Delen Güte mit jeglihem Morgen neu und 

Dellen Treue groß ijt, wir danfen bir für alle gute Gaben, 

momit Du uns bisher geijtig und leiblid) erfreut haft. Wir 
danken bir in&bejonbere für den Segen Der Ernte, der aud) 
in biejem Jahre uns zuteil geworden ijt: Tau und Regen, 
Wärme und Sonnenjchein haft du zur rechten Zeit gegeben 
und Feld und Weinberge vor allem Schaden bewahrt. Du 
haft die Erde gejegnet, 208 jie reichlich Früchte trug und 
mir mit jorgenfreiem Herzen in bie Zufunft ſchauen fonnen. 
Darum fommen mir heute in deine Tore mit Danf und in 

deine Vorhöfe mit Soblied und danken dir von ganzem 
Herzen; denn gütig but du und ewig währet deine Gnade 
und deine Treue von Gejdjledjt zu Gejdjled)t. Amen. 
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Abendgebet: 
 ךרבמה יי תא טוב uw}. mie am Gabbat, 65. 115—122, nur ftatt ורמשו

wird, menn bas 861 auf einen Wochentag fällt, men am allein 
hierauf:שידק,  geiproden; Balb 

 בירעמלו החנמלו תירחשל ,םילגר שלשל הלפת
Die Zefilla für den Morgen, Mincha⸗ und Abend: 

gottesdienft. 

(Die Gemeinde ftebt.) 

 Sn דיג יִפּו חָתְפִּת ?npe" יִנדַא
(Bei dem Abendgottesdienft ift die ganze Zefilla ftile Andacht; bei dem 
Morgen» und Minchagottesdienft betet ber Borbeter laut und bie 

Gemeinde Ieife mit:) 

"nns 3ּוניִתובַא יהלאו ּוניֵהלֲא  "rowםֶהָרָבַא  
crow) pm chowלֵאָה בקע  am win pp 

Data mg bwםיִבֹוט םיִרָסַח  nipלֹּכַה  "ipn "Gm 
5wn wap noyםֶהיֵנְב 229  wo»הָבֲהֲאְּב ומָש . 

uoםֶהָרָבֲא ןנֶמ 7 הָּתִא ךּורָּב .ןנָמּו עישומו רזוע : 
 .עיִשוהל בר הָּתַא DIA mno jw םָלֹועְל רובג הָּתַא

Derr, Öffne meine Lippen, daß mein Mund deinen Ruhmינדא  
verfünde! 

Gelobt jeijf du, Herr, unjer Gott, und Gott unjererךורב  
Biter, Gott Abrahams, Iſaaks und Safobs, großer, mäch— 
tiger und erhabener Gott; Höcsiter, ber du beglüdende Wohl- 
taten [penbeft, und der Schöpfer des AUS but, ber du Der 
Hrömmigfeit der Väter eingedenf, ihren Kindeskindern Er- 
ipjung jenbejt um deines Namens willen in Liebe. 

Herr und König, du bt unfer Helfer, unjer Greךלמ  
löjer und unjer Schuß. Gelobt feift du, Herr, Abrahams 
Shug und SAIL. 

Allmächtig but du in Emigfeit, o Herr, ber duרובג התא  
bie Toten wieder belebjt und reig an Hilfe but. 

21* 
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Bon Nincha Schemini-Azereth bis zum Morgen be$ erften Tages Peſach: 

 (:םָׁשְגַה דירומּו DO ביִשַמ)

Doan mom ocn mm? 9703 Dep 53520 
Dam םיִרּוסֲא mmo) םילוח san) םיִלְפּונ quo 

 ינשיל ֹותָנּומֲא  ENףומָכ יִמ  bvaהָמֹוּה יִמּו תֹורּובְג

  oy vno mop 29 72.הָצּושָו
mop "re n3 Dro nemo? now en 

 :םיִתָמַה
Beim Abendgottesdienft wird bier mit שודק התא fortgefabren; beim 
Frühgottesdienft wird folgende und bei bem Mindagottesdienft bie 

einfache nenıp eingejchaltet, 

 יָמְׁשְּב ותֹוא םיִשיּדקַמָש םֶשָּכ C293 «ov תֶא 39

 :רַמָאְו הָו לֶא np אָרְקְו ְףֶאיִבְג T NND םֹורָמ
(Gemeinbe :) 

 "לכ אֹלְמ תֹואָבְצ " שורק שורקושודק
 mus ץֶרָאָ

(Du 18]]6 bie Winde wehen unb fenbeft den Regen herab.)חורה בישמ  

Du erhaltit die Lebenden mit Liebe und belebftלכלכמ  
die Toten mit großer Barmherzigkeit; du jtiigejt Die Fallenden, 
heilft die Kranfen, befreit bie Sefejjelten, und bewahrſt deine 
Treue denen, die im Staube ſchlummern. Wer ijt mie du, 
Herr der Stärke, wer Dir gleich, o König, ber du tbtejt und 
belebjt und Heil jprießen läſſeſt? 

qj» Treu deiner Verheikung belebjt du einft die Toten 
mwieder. Gelobt jeijt du, o Herr, Der die Toten belebt. 

vn Wir wollen deinen Namen heiligen in der Welt, 
mie er in Himmelshöhen geheiligt wird, jo wie 68 durch 
deinen Propheten gejchrieben jteht: Einer rief dem andern 
zu und jprag: 

(Gemeinbe:) 

„Heilig, Heilig, heilig ijt der Herr Bebaoth, Dieשודק  
ganze Erde ijt voll von jeiner Herrlichkeit!” 
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(Borbeter :( 

ONDIND לוק םיִעיִמְשִמ pm "(UN לוד שער D IS 

 :ּורָמאי ףּורָּב םֶהָמעְל םיִפְרָש תמְעְל
(Gemeinbe:) 

den Ta» m» 
(Borbeter :) 

 עיפות 13220 ףִמְקִממ  THANּנְחנֲא םיִּכְַמ 93 ונילע
yoga o Cant xo npa maa dp y? 

  Ty prov ins TRAM IRAרודל  iחצְְלּו
"TUS רּומָאָה 372 220 הָניִאְרת wv ְםיִחָע: 

  quyלע  mue wmףקרצ :
(Gemeinde :) 

mz mme ןויצ לא םֶלעַל spon 
(Borbeter :) 

  Und mie be8 Sturmes Braujen lalfen jie gewaltigוא
und jtarf ihre Stimme ertönen, wenden jid) gegen Die 
Seraphim und rufen einander zu: „Gelobt!“ 

i (Gemeinde :( : 

 ! Gelobt fei die Herrlichkeit Gottes an jeglicher Stätteךורב
(Borbeter :) 

  Bon deiner Stätte, unjer König, erjcheine undךמוקממ
regiere uns; denn mir hoffen auf Digg. Wann mirjt du 
wieder in Zion regieren? Mögeſt du bald und in unjeren 
Zagen dort thronen immer und ewig; mögelt du verherrlicht 
unb geheiligt werden in deiner Stadt Serufalem durch alle 
Geſchlechter und durch alle Emigfeiten! Mögen unfere Augen 
dein Reid) ſchauen nad) dem Worte, 006 gejchrieben fteht 
in ben herrlihen Liedern durch David, deinen frommen 
Gejalbten. 

(Gemeinbe :) 

 , Der Herr regiert in Ewigkeit, dein Gott, Bionךלמי
durch alle Seiten, Hallelujah! 
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(Worbeter:) 

 ? 909דיגנ רוד  «nep c'my) nea spoשידקנ
Too be יִּכ In םֶלֹועְל שּומָי אל ven ּוניהלֶא snae 

 .הָּתֶא שוד לוד  naהָּתַא  v:שורקה לֵאָה
(Bei ber ftillen Andacht.) 

  nowשורק  THףּוללַהְי םֹוידלָבְּב םישודקו שודק
  v now m3 nop:שורקה לֵאָה

(Stille Anbadht.) 

Den pm Pop rap ּונְּתְרַחְב הָּתַא 
  ep por A.הֹונׂשְלַה  Pë.ְךיֶתוְצְמְּב

Uim en qov) px» vn spa 
Deep ּוניִלע 

(Am Ausgang des Sabbats wird eingejdjaltet:) 

sp תושעל Ta ףקרצ יֵטְפְׁשִמ-תֶא TOR (יו נמידותו 
ato Ft Dep now nin ewe? םיִמָּפְשִמ roy vom 

(Borbeter:) 

  Bon Gefchlecht zu Gefchlecht verkünden mir deineרודל
Größe, und in aller Emigfeit preifen wir deine Heiligkeit. 
Dein Lob joll nicht aus unjerem Munde weichen in Ewig— 
feit; denn du, o Herr, bijt ein großer und Heiliger König. 
Gelobt jeijt du, o Herr, Heiliger Gott. - 

Du but Heilig und dein Name ijt heilig, undשודק התא  
gorge preijen Did) jeglichen Tag.  Gelobt jett du, Heiliger 

ott! 

Aus allen Völkern Haft du uns erforen, uns geliebtהתא  
unb Wohlgefallen an ung gefunden; du haft aug der Ges 
famtheit uns erhoben, durch deine Gebote uns geheiligt 
und deinem Dienjte, o König, un® näher gebradt und ung 
nad) deinem großen und Heiligen Namen genannt. 

Du Haft und, Herr, unfer Gott, deine Beiljamen Borונעידותו  
fchriften fund getan und uns gelehrt, die Sagungen deines Willens 
auszuüben. Du haft uns, Herr, unjer Gott, gerechte Verordnungen 
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Da vemm ans? anm vp ידעומו DEE ar ַּונֵליִחְנַת 
re לּוחָל vp pa ּוגיהלַא v Dam ono nm דעומ 23 

GA nüvi» יִעיִבָשַה ens ah quin רוא 
  Cp ned n39 nep raבזמ  Bien aunיעיִבְשַה

  Fe AT gan "ESO ces noלֵאָרְׂשִי ףִמעתֶא
del AC 

  0 eeh nina) mama e Eenםירעומ
  Gan Dap EEםוי תֶא .ןושָשל ( ne(םוי-תֶאְו

 ינימשל | תוכסל | . תועובשל חספל  nyתיישלו

  anתֹוצַּמַה |  ven | rz an | Pen amגח

  qwןפמ מז .הה| |  | Gomm.הָוח תָרָצעֶר
pm | am | vm | ּונמּורח ןמז 

Cache eck 
und eine wahrhafte Lehre gegeben, “>ilbringende Gejebe und Gebote, 
Zage und Seite, und Heilige Zeiten ^r Freude und-Wonne unb zu 
freudiger Erhebung uns zuteil mc den [ajjen. Du Haft uns bie 
Heiligung be8 65000018, die Weihe unb die Feier der Feite geboten, 
unb einen Unterſchied gemagt imiigen Heiligem und Unbeiligem, 
zwijchen Licht und Finiternis, zwiſchen 5089068 und Den anderen 
Völkern, imiigen dem fiebenten Zog und den ]6006 Werktagen. Die 
— des Sabbats haſt du von der Heiligkeit des Feſtes ge— 
chieden und den ſiebenten T vor den [jedj$ Werktagen geheiligt: 
dein Volk 38rael Haft Du mit Deiner Heiligkeit geweiht. 

mm In deiner Liebe Haft bu, Herr, unjer Gott, ung 
gegeben (Sabbate zur Ruhe) Yeittage zur Freude, Fetertage 
unb Feierzeiten zur Bejeligung, (diefen Sabbat und) 
(Am Bejadh:) | (Am &djabuctb:)| (Am Suftoth:) | (Am Schlußfeite:) 

das Seit der | das Seit Der | 506 ‘Felt ber | den achten 
ungejäuerten | Woden, bie | Laubhütten, Tag 8 
Brote, Die Seit| Zeit der Ge: | Die Zeit Schlußfeſtes, 
unſerer Be⸗ jeggebung — |unjerer Freude die Zeit 
freiung unſerer Freude 

(in Liebe) als Heilige Vrrfündigung zur Erinnerung an den 
Auszug aus Aegypten. 
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rm rm vu Na noy». aptas יִהלאָו וניהלֶא 
  xi «3m "CET veu.וניִתובַא ןֹורְכֲו וננדקפו

  Gag mon cpu "mm d mw qnריע
"e ףיִנָפְל לֵאָרְׂשִי תיִּב ףִמע לָּכ. on wp 
ra םולָשְלּו םייחל mem en» qe ntc» 

 הרות תחמשלו ny ינימשל תוכסל | תועובשל חספל

am3 תֹוצַמַה nתועָבְשה | nisen anתֶרָצַעָה ג יִניִמְשַה |  

uu onַײ  tgוב  nde»וב ּונֵדָקָפּו  Pr 
 .ּונּנִחְו Din .םימחר] ny S332 .םיִיַחְל וב ּונעישוהו

onmיִּכ .ּונעישוה ּונילַע  Toל יִּכ .ּוניניע  emןונח  
:npw or 

(Der Borbeter [aut unb bie Gemeinde betet [eife mit:) 

 םולשְלּו avro to n2337nw ּוניִחלֶש יי ונָאיִשהְו
Herr, Gott und Gott unjerer Väter! Lab unferוניהלא  

Andenken und 908 Andenfen an unjere Biter, bag 
Andenken an den Gejalbten, den Sohn Davids, 008 Anz 
denfen an Serufalem, deine Heilige Stadt, und 008 Ans 
denfen an das ganze Haus Israel in Gnaden vor bid) gez 
langen und Beachtung bei bir finden, zum Heile und zum 
Glide, zur Gnade und zum Erbarmen, zum Leben und zum 
Frieden an diefem Tage des 
(Am Pejad:) | (Am Schabuoth:)| (Am Suffoth:) (AmSchlußfefte:) 

Peſachfeſtes. Wochenfeites. Laubhüttenfeſtes. Schlubfeites. 

Gebenfe Heute unjer, Herr, unjer Gott, zum Guten, erinnere 
bid) unjer zum Segen und Hilf uns zum Leben! Um des 
verheißenen Heil und Erbarmens willen jdjone unjer unb 
jet ung gnädig, erbarme dich unjer und Hilf uns! Unſere 
Augen jind auf Did) allein gerichtet; denn Du but ein all: 
mächtiger, gnädiger unb erbarmungópoller Gott. 

Lab, Herr, unjer Gott, bie Segnungen deinerונאישהו  
Feſte ung zuteil werden, zum Leben und zum Frieden, zur 



329 Gebetorbnung für die drei Fefte. 

PR) A278» rg תיִצָר "INS ןושָשְלּו mato 
pen ww ED uU ּנתָחּונְמִב) nr) v'nt יהלאו 
uz» רהטו ףֶתַעּושיּב LE qae ּונעּבְש qnan 
notus qua sae) וניהלָא v ונליחְנַהְו תָמָאָּב 395 
"op לֵאָרְׂשְְִּב not sep "7150 ng notan 

 .ףַמָׁש  m3הָּחַא *  WIRDו תֶּכׁשַה)  OR:םיִּנַמּוהְו

  n mוניִלֶא  Get eer eva-תֶא בֵׁשָהְו
 הָדֹובעָה  "et: uA] stra vadoהָבֲהאְּב םֶתָלַפְתּו

an לֵאָרְׂשִי תרובע Tom teo am Tarp >apn 
"re ng ODE DS? vas וניגיע DEN 

 ריזממה  insu:ןויִצָל
Freude unb zur Wonne, mie du in Gnaben den Segen ung 
verheiten Haft. (Am Gabbat: Unjer Gott und Gott unjerer 

Biter, habe Wohlgefallen an unferer Rube) Heilige uns durch 
deine Gebote unb 108 deine Lehre unjer Anteil fein; jättige 
und mit Deinem Gute und erfreue und mit Deinem 
Heile, und làutere unjere Herzen, daß mir bir in Wahrheit 
dienen. Laß ung, Herr, unjer Gott, (in Liebe und Gnade) 

in Freude unb Wonne der Weihe (des 6058016 und) Deiner 
heiligen Feſte teilhaftig werden, damit SSrael, das deinen 
Namen Heiligt, in bir Seligfeit finde. Gelobt jeift du, Herr, 
der (den Sabbat) 38200] unb bie Fejte Heiligt. 

Habe Wohlgefallen, Herr, unjer Gott, an deinemהצר  
Bolfe Jsrael und an feinen Gebeten; jtelle den Heiligen 
Dienſt deines Hauſes wieder Der und nimm die Dpfer und 
bie Gebete Iſsraels in Liebe und Gnade an, und lab bir 
ben Dienjt deines Volfes Israel Hetz mohlgefallen. 

rnm ,כ daß unjere Augen e8 jdauen, menn du in 
Barmherzigkeit dich Zion wieder zuwendeſt! Gelobt jeijt du, 
0 Derr, ber in Zion jeine Herrlichkeit wieder thronen läßt. 
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 vie וניהלא ַײ אוה npwU UD ung םירומ
tgונייח רּוצ .דעְו םֶלּועְל  upּונעָשי . men "ER 

 םיִרּוסמַה ep לע «penne» ףל n5 .רֹורָו 917?
vrתוקפה ּוניתומשנ לע  yoלע  SUE»םזילְכְבש  
rayיִמּואְלְפַנ לע  Pater27€ תעלֶכְְּׁש  Q2) 

omnּולָבְדאל יִּכ בוטה  omיִּכ םֶחַרְמַהְו  BD 

Toףל וניוק םלועמ : 
"mp am ap comm qam com 

mm םֶלועְל 

2WD FER Err von" neg ףורוי ewm לב 
 " qa Dep uq uneףלו ףמש בוטה ַי הָּתַא

 :תודוהְל הֶאְנ
TOR] WON222 ּוניֵתֹובֲא  n2322תֶׁשָלְׁשִמַה  

Dir banfen mir, Herr, ber bu unfer und unjererםידומ  
Biter Gott but, immer und ewig; der Hort unjere8 Qebeng, 
der Schild unferes Heils but du für und für. Dir danken 
mir und verfünden dein Sob für unjer 00008, das in Deiner 
Hand jteht, für unjere Seelen, Die bir befohlen jind, für 
deine Wunder, Die wir táglid) vor uns haben, und für Deine 
wunderbare Güte, Die du zu jeder Zeit, abends, morgens 
unb mittags und ermeijejt. Denn dein Erbarmen, Allgütiger, 
Bat fein Ende, deine Gnade Hört nie auf, dein harren mir 
immerdar. 

by) Für bieje8 alles werde dein Name, Herr und König, 
gelobt und gepriejem in Emigfeit. 

b» Alles, was ba lebt, dankt dir unaufhörlih und 
preijt deinen Namen in Wahrhaftigkeit. Allmächtiger, unjer 

eil und unjere Hilfe but du, Selah.  Gelobt jet bu, o 
err, Dellen Name ijt Allgütiger und bem Danf gebührt. 

Herr, unjer Gott und Gott unjerer Väter, jegne unsוניהלא  
mit dem dreifachen Segen, der Durd) Mofe, deinen Knecht, 
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INDהָבּותְּכַה  TR DTןרהא יפמ הָרּמֲאָה  
DI vaaםע  Men : Tp9.9  

o?וי  RE LT NU? Gem. me. ry TOR "op 
DE SONםולש : Gem. Amen. 

oby cuןמ הָכָרְבּו הָבֹוט  mom) Tomּוניִלָע  

 CM "DW? ag woW vum ey rer לע
GPרואָּב יִּכ  DD) qweּוניַהלֲא ַײ 52  Cp rm 

Den m eom naa RT TAN nanבוט  
TOR TG qvaלֵאָרְׂשִי  DTהעָשלֶכְבּו  

III N ns 33 363םֹולָׁשַּכ לֵאָרְׂשִי ומעהתֶא : 
(Beim Abendgottesdienft wird ftatt םולש op folgendes gebetet.) 

 הָּתַא יִּכ .םֶלֹועְל Cp may לֵאָרְׂשִי--לע 23 םולש

niebergejdjrieber und von Ahron und feinen Söhnen, den 
Priejtern, über dein Deilige8 Bolf au&gejprodjen wurde, mie 
98 heißt: Gott jegne Did) und behüte Dig! Gott Tote fein 
Antlig bir [eudjten unb [fei bir gnübig! Gott wende jein 

Antlig bir zu unb gebe bir Frieden! Gemeinde: Amen. 

Schenke Frieden und Gliidjeligteit, Segen undסולש םיש  
Huld, Gnade und Barmherzigkeit uns und deinem ganzen 
Volke 800. Segre uns alle, o Vater, mit dem 6 
deines Angefichts; Denn in diefem Lichte fchenkteft du ung 
bie febre 068 Lebens, bie Liebe zur Tugend und zur Ge- 
techtigfeit, Segen unb Erbarmen, Leben und Frieden! Möge 
e3 bir mohlgefallen, dein Bolf 38200] zu jeder Zeit und zu 
jeder Stunde mit deinem Frieden zu jegnen. 

ma Gelobt jeijt bu, o Herr, ber du dein Bolf Israel 
mit Frieden jegneft. 

Gib, o Gott, Frieden in Fülle deinem Bolteםולש  
denn bu but Herr und Gebieter 01066 6.62000  
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Ter aus בוט .םלָׁשַה--לָכְל quw yo wn 
  soyלֵאָרְׂשִי  "Oé: a ny 233.ףָמולְׁשִּב

 ךורָּב  ַ now:םולָשַּב לֵאָרְׂשִי ומעדתֶא ּךֵרָבָמַה
(Stile Anbadt:) KS 

dora הָמְרַמ "371 "DU עֶרַמ 2100 רוצְנ TOR 
SE "3e nne הָיְִּת לכל. "pgs Oe CD "UE 

  "Ue nmm soaםיִבָשוחַה לכו  ny 8הָרַהְמ
  wo n'y, anum ra en» "enהשע .ְָמָׁש

RA wo? השע spp ןעמל השע mare! ןטמל 
mia "mh ינגעג: xy העיִשוה qm uem ןעמל 
Dio en ילֵאגְו יִרּצ: v que cuo ope 
SON TOR] 237702 oy) y aov nigy אּוהויִמרַמְּב 

(Ganz Rabbiig €. 91.) 

Möge 68 bir mohlgefallen, dein Volk Israel zu jeder Zeit 
unb zu jeder Stunde mit deinem Frieden zu jegnen. 

jeift bu, o Herr, ber du dein 01+ךורב 6901091  
mit Frieden jegnejt. 

Herr, Gott, bemafre meine Zunge vor Bojem undהלא  
meine Lippen vor Falſch und Trug! Verleihe mir Gelafjenheit 
und Milde, bas ich feinen Groll hege gegen Die, welche mir 
übelmollen. Pflanze Demut in mein Herz, dab id) im jtiller 
Beicheidenheit manble vor jedermann. Gib mir ein offenes 
Herz für Deine Heilige Lehre und Eifer für deine Heiljamen 
Verordnungen! Lab die, welche Böjes wider mich jinnen, 
feine Gemalt über mich haben und vernichte ihre bbjer unb 
verderblihen Anſchläge! Tue e8 um deines Namens, Deiner 
Allmacht, deiner heiligen Lehre willen, auf bab errettet werden, 
bie bid) lieben. Hilf mir und erhöre mid)! Nimm in Gnade 
auf die Worte meines Mundes und Die fromme Regung 
meine3 Herzens blide mit Wohlgefallen an, mein Gott, mein 
Schöpfer und mein 611076! Der du Frieden jtifte]t im 
deinen Himmelshöhen, jchenfe uns und ganz Israel deinen 
Frieden! Amen. 
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 .שורכ רדס

"reem Camp op wow TEN rm 

en רַחָּב רֶׁשֲא םֶלֹעָה Ton CR ַײ nnw ךּורְּב 
"pl pes up m E gom Dy 20 

  abַײ  0 mous rige e») nanw2 abeםירעומ
 הָחְמָשְל  eon Daםוידתֶא .ןושָשְל  eg(םֹוי-תֶאְו הֶזַה

now תרצע ינימשל | תוכסל תועובשל חספל 

An wen | תֹוכָּסַה an | FOE am nien an 
mu) wow) (omg) o 

  Luten mrונְתָחַמש ןמו | ּונָתְמְמְש | = .ּונתְרּות
22» "NO neve In D» אָרְקִמ Comme 
"Ni Cae) eu kan Hy Kë nre 

ma Gelobt jeijt bu, Herr, unjer Gott, König der Welt, 
ber Bie Frucht des Weinftodes gejdjaffen hat. 

Gelobt jet du, Herr, unjer Gott, König ber Welt,ךורב  
der uns vor jedem Wolfe erforen, 0118 Der Gejamtheit ung 
erhoben und durch feine Gebote uns geheiligt Hat. Du Haft 
uns, Herr, unjer Gott, in Liebe gegeben (Sabbate zur Rube,) 
‚seite zur Freude, Heilige ;Fetertage und Tyeierzeiten zur Bez 
jeligung, Diejen Zag (be8 Sabbats unb) 
(Am Pejah:) | (AmWocenfefte)| (Am Suktoth:) (Am Schlußfefte:) 

des 7668 Det des Wochen | 268 Laub- | des Schluß⸗ 
ungejäuerten | fejte3, Der hüttenfeiteg, feites, Der 
Brote, der Seit der der Zeit Zeit unjerer 

Zeit unjerer | Gejeggebung | unjerer Freude Freude 
Befreiung 

(in Liebe) als Heilige Verkündigung zur Erinnerung an den 
Auszug aus Aegypten. Du Haft uns erforen unb vor allen 
Völkern geheiligt, du Haft uns der Weihe (be8 Sabbaté und) 
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m» ּנָתְלַחְנַה ןושָשְבּו הָהְמְׂשְב. quu "aan mn 
 הָּתַא " ow Q nav Cap:םיִּנַמְוַהְו

Menn ber erjfte Tag des $yejte8 auf einen Sabbat fällt, wird am 
zweiten Abend Hinzugefügt: 

  172יי הָּתַא  Top iow:שָאָה יִרואָמ ארוב םֶלועַה

  OR * now qmsלמ  Ya zen Dapשרק
Dh ya םיִמעְל. 5wo pa ףשחל רוא va Dino 
Dë nat תשדק ןיִּב ngyen o nov? יעיִבשה 

 בוט םזי  arms Paanיִעיִבְשַה  "o nuoהֶׂשֲעמַה

Jp: לֵאָרְׂשִי aere Dën noxam Zen 
Et: Up ja "men ? now qma 

An den beiden legten Tagen 066 Peja fällt ונייההש meg. 

vm unn moy Tan e" הָּתַא qs 
  eto am:הַָה |

Gebet für bie Sabingejdjiebenen ©. 131, ונילע ©. 185 Schlußgejang. 

> Deiner Heiligen Feſte (in Liebe unb Gnabe) in Freude und 
Wonne teilhaftig werden lajjen. Gelobt jeijt du, Herr, ber 
(den Sabbat,) 492001 und die j$yelte Heiligt. 

  Gelobt jeijt bu, Herr, König der Welt, der 8ךורב
Licht des Feuers gejchaffen Dat. 

Gelobt jett du, Herr, König der Welt, der gejchieden 
hat Go: von linBeiligem, Lit von Finjternis, Israel 
von Den Heiden, den fiebenten Tag von den [jedj8 Werk— 
tagen; 266 Sabbats Heiligkeit Haft du von des Teites 
Heiligkeit gejchieden und den fiebenten Tag vor den ſechs 
Werktagen geheiligt, und dein Bolf Israel mit deiner Zelt: 
gung geweiht. Gelobt jeij bu, Herr, ber Heilige von 
Heiligem jcheidet. 

ma Gelobt jet du, Herr, König der Welt, ber du ung 
am eben erhalten unb 01666 Zeit Haft erreichen laſſen. 
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 .םילגר שלשל תירחש תלפת

Morgengebeie für Felig. 
Salt das Feit auf einen Sabbat, jo wird von םלוע ran bis עיש תלפח 
mie am Sabbat gebetet; fällt e8 auf einen Mochentag, jo wird big 

zu וכרב wie am Sabbat, von da bis zu yaw ren mie an Werk 
tagen gebetet, jodann die הלפת ©. 328; Hierauf ללה ©. 305 und 

ganz Kaddiſch. | 

Ansheben der Thora: 
Siehe bei Sabbat ©. 164. 

Borlefung aus der Thora: 
An jedem Feittage werden zwei Thorarollen ausgehoben, au8 melden 

folgende Abjchnitte gelejen werden: 

 .חספ לש ןושאר םויל הרותה תאירק
 .(א"נ--איכ ביי תומש) אב en ןירוק |

pro? ngo Rpלֵאָרְׂשִי  DIOR "Cenוכשמ  
nyןאצ םֶכָל  pr Cen E Care 
Dowםָתְלַבְמּו 20  D72לֶא סֶּתַעגְְו ףפּבה-רֶשָא - 

Corp Den ere renב רֶׁשֲא  DAN] 
 תגנל rm "2x 028 ֹותיִּבחתְּפִמ שיִא nun אל

Am eriten Tage Peſach. 
(2. Bud Mof. 12, 21—51.) 

Und Moje rief alle Aelteften 820088 und ſprachארקיו  
zu ihnen: Holet und nehmet euch Schafe für eure Familien 
unb jchlachtet daS Peja). Und nehmet ein Bündel )jop 
unb taudjet 68 in bas Blut, das in der Schale, und jtreichet 
an bie Oberjchwelle und an die beiden Pfojten von dem 
DBlute, 008 in der Schale; ihr aber gehet feiner au8 Der 
Züre jeine8 Haufe bis an den Morgen. Und menn der 
Emige vorüber zieht, Aegypten zu jdjlagen, unb fieht 6 
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"DU לעו "pun o» םֶּרֵה"--תֶא ren DIOR 
  ny nog nmnחַתְּפַה-לעג ( m sbאבל תיִחְׁשַמַה

Topp nm רֶבָּרַה-תֶא םֶּמְרַמְשּו :ףגנל Gap e 
  qum:םֶלוע-רע « mapרֶׁשֲא ץֶרָאָה"לֶא ּואֹבָתיִּכ

  022 nim qmרֶׁשֲאַּכ  DAR 27:תאזה הדבעָההתֶא
  mmםֶכיִלַא ּורָמאידיִּכ  mias no n2:םֶכָל תאזַה

may nog "EIS nio אוה nog" na םָּתְרַמַאַו 

pre Core en muxo: er 
 ליצה " on any Cyn cושעינ  "oaלֵאָרְׂשִי

 רֶׁשֲאַּכ —  im DOS] nomm:ושע  Dלארשי

cro Yan? "mer nan "ëm ran vna cm 
  mun nyys "230רֹוכְּב רע ואְסְּכ-לַע  "aunרֶׁשֲא

no ny Dan הָמֲהְּב 0532 לכו: Tan תיִבְּב 
Blut an der Dberjgmelle unb an den beiden Pfojten, jo 
überjchreitet der Gmige die Türe, und wird ben 33erberber 
nicht fommen lajjen in eure Häufer, um zu jdjlagen. Und 
ihr jolt diejes beobachten 016 Sagung für Did) unb Deine 
Söhne auf emig. — 2. Und 68 joll gejchehen, menn ihr 
fommet in Dag Land, bag ber Emige euch geben mird, jo 
wie er verheißen, jo beobachtet diejen Dienft. Und 66 foll 
gejchehen, menn eure Söhne zu euch fprechen: Was ſoll euch 
biejer Dienft? So jpredjet: Ein Pejach-Opfer ijt e8 bem 
Emigen, der Hinwegjchritt über die Häufer der Kinder Israel 
in Aegypten, al& cr Die Negypter jdjlug unb unjere Häufer 
perjdjonte. — Da neigte jid) das Volf und biidte jig. Und 
bie Kinder 8900] gingen und taten e3; mie der Cmige 
Moje und Aron geboten Hatte, jo taten fie. — 3. Und 8 
gejchah in der Mitternacht, da ſchlug der Emige alle Gritz 
geburt im Lande Aegypten, von dem Eritgeborenen Pharaohs, 
der jigen jollte auf dejjen Thron, bis zum Erjtgeborenen 
ber Kriegögefangenen im Kerfer; aud) alle Erjtgeburt 8 
Viehes. Und Pharaoh jtand auf in der Nacht, er und alle 
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 םִיָרצַמְּב 2 DX Con םִיַרָצמ"לָכְוויָרָבַעדלָכְו אה
ns wo?תמ םָשְריִא רֶׁשֲא : "gan nuc? wap 
ON noךותמ ּואָצ ּומּוק  DR "Oy30{  

im nj 55 owםג םֶכְנאצְדםנ :037372 - 
 :יתא--םג Cp 15) pr רֶׁשֲאַּכ וחק 02302
 -ךמ םֶתְלַשְל (Ann םעָה--לע םירצמ Dimm (ר תבשב)

Geen cyn wp" mp x5? "ow יִּכ ץֵרָאָה 
Dosen coo תרָרְצ Gren yum Cp 
-b3 mmo de השמ »232 ושע "wok umi 
va Cu ןַח-תֶא in) min nop am on "ip? 
Wo" ה תכשבו ד פ :םִיָרְצִמ"תֶא) Dun DEREN םירצמ 

  rg niwpoUUP nno Cp epילגב
wa DAN noy בר 20x03 Ian 332» a3: 
feine Diener und ganz Aegypten, unb 68 mar ein großes 
Gejchrei in Aegypten, denn e$ gab fein Haus, worin nicht 
ein Toter mar. Und er rief Moje und Ahron in der Nacht 
und |pradj: Machet euch auf, ziehet fort von meinem Bolfe 
ſowohl ihr, 016 aud) Die Kinder Israel, und gehet, Dienet 
dem (Eigen, mie ihr geredet. Auch eure Schafe, aud) eure 
Rinder nehmet, mie ihr geredet, und gehet und jegnet mid) 
auch. — (4). Und die Negypter drangen in Das olf, jie 
01/0158 zu entlajjen aus dem Lande, Denn jie jpragen: Wir 
alle jterben. Und das Volk lud feinen Teig, bevor er ge: 
fäuert — ihre 000906 trugen jie eingebunden in ihre 
Zücher — aufihren Schultern. Und die Kinder Israel Hatten 
nad) dem Worte Mojes getan, und von den Negyptern jilberne 
Geräte und goldene Geräte und Kleider gefordert. Und der 
Emige hatte dem Bolfe Gunjt gegeben in den Augen der 
Aegypter, und fie liehen ihnen und jie leerten Aegypten 
aus. —- 4. (5). Und bie Kinder Israel bradjen auf von 
Raamjes gen Suffoth; ungefähr [6008 Dunberttaujenb zu 
Fuß, Die Männer ohne die Kinder. Auch viel Troß 30g herauf 

22 
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npo p»ּואיִצֹוה רֶׁשֲא קָצְּבַה"תֶא ופאיו :דאָמ 23  
 םִיַרְצִמִמ wir? yon אל ^? תוצמ roy םִיִרְצִמִמ
 בשומּו :םֶהָל ושע-אל non ּהָמְהַמְתִהְל «d אלו

"wen v3רֶׁשֲא  Ce Orםישלָש  Som rp 
 תֹואָמ vai nag םישלש Yen vm may תואמ

 ?nj תֹואְָבצלְּכ ww nn םויה םֶעעְּב mn" הָנָׁ
 םָאיִצוהְל הוהיל אוה mU ליל rm ץרָאמ

Zb Greg njv nim הָלְיִלַה--אוה םִיָרְצִמ yowo 
T 

E ‚ano bw yz" 3תבשב) ה L0רַמאי nyvלֶא - 

TC noתאו  nogn nenוב לכאידאל 92173753 : 
ax?»שיא  npoz-Dupoותא הָּתְלַמּו  cwוב לכאי : 

 -אל bow דָחֶא Fran :וב לכאידדאל ריִבְׂשְו בָשות
 :ֹובורְּבׁשִת אל Dom man רָשְּבַהְדִמ mam איִצֹות

mit ihnen, und Schafe und Rinder, eine jebr große Herde. 
Und jie buten den Teig, den fie mitbradjten aus Aegypten, 
zu ungejäuerten Kuchen, denn er war nicht gejüuert; 1 
fie aus Aegypten getrieben wurden und nicht zögern fonnten; 
unb aud) Reifezehrung Hatten jie nicht für jid) bereitet. Und 
bie Wohnzeit der Kinder Israel, Die jie in Aegypten gewohnt, 
(mar) vierhundert und Dreipig Jahre. Und e8 gejdjab nad) 
Verlauf von vierhundert und dreißig Jahren und e8 mar 
an eben demjelben Tage, zogen aus alle Scharen des (rigen 
aus dem Lande Aegypten. Eine Nacht der Behütung mar 
bieje von dem Emigen, da er jie aus Aegypten führte. Dieje 
Nacht, bem (rigen gemeiht, joll von allen Söhnen 6 
alle Zeit gehütet werden. — 5. (6.) Und der Ewige jprad) 
zu Moje und Ahron: Das ijt die Sagung 008 Peſach: Kein 
Fremder joll davon elen. Und ijt irgend ein Muecht eines 
Mannes, für Geld gekauft, jolljt Du ibn bejchneiden, dann 
darf er davon ellen. Ein BeijaB und Mietling darf nicht 
davon elen, In einem Haufe joll e8 gegejien werden; Du 
jolift nidjt8 von dem jyleijdje aus dem Haufe bringen auf 
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 רג (DW a2] ₪ nes" :ותא dot לֵאָרְׂשִי תַדע"לְּ
npo nob ntול לומה  mrותשעל 255  

MD mmץֶרָאָה  ga3 22 אל  "mp 
wn wo) mawe mm now1 :םֶכֶכֹותְּב  ap 

 :ּושע ןכ IS nw) npo-nw ny ms "ER לֵאָרְׂשִי
Dua m3 Dםויח  maאיִצֹוה  ans mimלֵאָרְׂשִי  

YoNDםָתאָבְצ-לע םִיַרָצַמ : 
 ןיהיבנמו םהינש לע שידק יצח םירמואו ןושארה לצא op הרות ep ןיחינמ
 ריטפמל וב (Du ינש הרות cun ןיחתופו וב וארקש הרות ep ןיללוגו

 .(ה"כ--זימ m רבדמב) סחניפ תשרפב

nog vn» םוי Spy, nya ןושארָה v3 
nens nmeרֶׂשֲע  nyau an nmn vn» o?םיִמָי  

 תֶבאָלְמלָכ ׁשֶדקאָרְקִמ ןושארֶה :Dora "oo תוצמ
 םיִרָּפ mim הָלע nuw omyapm un אל הרבע

die Straße, und feinen Knochen davon zerbrechen. Alle von 
der Gemeinde 462061 jollen e8 opfern. — (7). Wenn aber ein 
Fremder bei Dir permeilt und mill bae Pejad) opfern dem 
Emigen, jo werde bei ihm befchnitten 0106 Männliche und 
alsdann Darf er nahen, 66 zu opfern, und er jel wie Der 
Eingeborene 068 Landes; aber fein Unbefchnittener darf Daz 
von ejjen. Eine Borjchrift jei für den Eingeborenen und 
für den fremden, ber unter eud) permeilt. Und alle Kinder 
Ssrael taten jo; mie der Ewige Moje unb Ahron geboten, 
jo taten jie. Und e8 geichah an eben bemjelben Tage, (da) 
der Emige die Kinder 82208 aus Aegypten mad) ihren 
Scharen Hinausführte. 

(Sm der zweiten Zhora 4. Bud Mo. Kap. 28, 16—25.) 

Und im eriten Monat, am vierzehnten Tage Dedשדחבו  
Monats ijt 008 Peſach dem (gen. ` Und am fünfzehnten 
Zage dieſes Monats ijt Fejttag, fieben Tage joll man un= 
gejáuerte8 Brot ejjen. Am erſten Tage ijt Heilige Berufung; 
feine Arbeitönerrichtung jolt ihr tun. Und ihr jolt dem Ewigen 

22* 
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Ou 093723רָחֶא ליאו  Enהָנָׁש יִנָב םיִׂשָבְכ  
 הֶׁשלְׁש ova הָללְּב תלס םֶהָחְנִמּו :םֶכָל vc םיִמיִמְּ
 ןורשע ןורָשע :ּושעת og םיִנרָשע uus רֶפל םיִנרֶשִע

CO nyריעָטּו :םיִׂשָבְכַה תעֶבְׁשְל רָהֶאָה  bp 
"Cpתלעל רֶׁשֲא רֶקּבַה תלע רַבְלַמ :םֶכיִלַע 082?  

 םיִמָי ny3v םויל ושעת הָלְאָּכ :הלאדתֶא ושעת ריִמָּתַה
njvo mmm nw aonoתלוע--לע  ny. Tann 

nv SP vun va ton2 םֶכָל  
 :ושעת אל הרבע תֶכאָלְמ

 .חכפ לש ןושאר םויל הרטפה
v^(1--יה יג עשוהי) ןאכ ןיליחתמ תולהק . 

xem wowםעָהְלֶא  Tannרֶחָמ יִּכ  ny»2  
D227p2רָמאיַו :תֹואָלְפנ  vrרמאל םיִנהּכַה-לֶא  

₪18 Feueropfer ein Ganzopfer darbringen; amet junge Farrer 
unb einen Widder und jieben einjährige Schafe, ohne ‘Fehl 
jollen fie fein. Und ihr Speijeopfer, Kernmehl mit Del einz 
‚gerührt, drei Zehntel zu jedem Sorten, und zwei Zehntel 
jolt ihr tun zu jedem Widder. Je ein Zehntel jolljt du 
tun zu einem Schafe von den fieben Schafen. Und einen 
Bod zum Sühnopfer, um eud) zu jühnen. Außer dem Gangz 
opfer 066 Morgens, das ein beitändiges Ganzopfer ijt, jolt 
ihr dies opfern. So jollt ihr opfern täglich fieben Tage 
lang eine Speije be8 jyeueropfer8, dem Emigen zum Wohl- 
gerud); über daS beitändige Ganzopfer werde e$ geopfert 
unb bie Spende dazu. Und am fiebenten Tage jolt ihr 
Heilige Berufung haben; feine Arbeitsverrichtung follt ihr tun. 

$aypbtara. 
(In mandyen Gemeinden werden zuvor folgende Berje gelejen.) 

 : (Sofua 3, 5—7.) Und Joſua jprad) zum Wolleרמאיו
Seid bereit, denn morgen wird der Emwige in eurer Mitte 
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 ןֹורַא-תָא ּואְׂשִַו Cu EI ּורְכעְו man RTR ּואָש
yuivw " "DW" 00 ue x5» nanםויה  

uv sb bp msרֶׁשֲאּכ יִּכ ןּועְדָי רֶׁשֲא לֵאָרְׂשִי-לכ  
"RR DENS "ED DH יִתיִיָה 

 .(ויכו יא na יה עשוהי) ןאכ ןיליחתמ תולהקה בורב

an won ngתוברח »5« השע עשוהיזלא יי  
 yum ולדשעיו :תיִנש Name למ בּוש םיִרָצ
 :תולרעה תעבלֲא לַארׂשִי ans bon םיִרָצ תוברח

wen cns yim EN | Ke nmםִיַרָצַמִמ  

i2 cwn ox יָה GC men cows 
  omםידליה  am 73052םֶתאָצְב  on--אל

Wunder tun. Und Joſua jprad) zu den Prieſtern alfo: 
Traget die Bundeslade und ziehet Hin vor dem 901%. Und 
fie trugen Die Bundeslade und gingen vor bem Bolfe. Und 
der Ewige |prad) zu Zojua: Heute beginne id) Did) groß 
zu machen in ben Augen von ganz 099008, bie erfennem 
jollen, daß, mie id) mit Mofe gemejen, id) mit dir fein werde. 

(In ben meijter Gemeinden mird hier angefangen.) 

(Sofua 5, 2.—6, 1. 27.) In jelbiger Beit jprad) ber Ewige 
zu Joſua: Mache bir jdjarfe Meſſer und bejchneide Die 
Kinder 489001 zum zweiten Male. Und Joſua machte jid) 
ſcharfe Mejier und bejchnitt die Kinder 38rael am Hügel 
der $oaralotb. Und dies ijt die Bewandtnis mit Der Bez 
idneibung 966 Sojua. AU das 901 bas aus Aegypten 
fam, die Männlichen, all die Kriegsmänner, waren gejtorben 
in der Wüſte auf dem Wege bei ihrem Auszuge aus Aegypten. 
Beichnitten mar 205 ganze Bolf, bie Ausziehenden, aber 8 
ganze olf, welches in der Wüſte geboren worden auf dem 
Wege bei ihrem Auszuge aus Aegypten hatte man nicht bez 
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Deo pm riumץֶרָאָה רובע םֶלָכֲאְּב  nynwo 
Ichnitten. Denn vierzig Jahre zogen die Kinder 8200] in 
ber Wülte, 218 dahin mar das ganze Bolf ber Kriegs— 
männer, Die aus Aegypten gegangen und nicht א auf 
die Stimme 068 Emigen, denen Gott gejdjmoren, {jie nicht 
jehen zu lajjen das Land, bag ber Ewige ihren Vätern ger 
heißen, ein Sand fließend von Milch und Honig. Aber ihre 
Kinder ließ er bejtehen an ihrer Statt. Dieje bejchnitt Jojua, 
denn unbejchnitten waren jie; man hatte fie nicht bejchnitten 
auf dem Wege. Und e8 gejchah, 018 das ganze Volk ing- 
geiamt bejchnitten war, blieben jie an ihrem Orte, im Lager 
i8 zu ihrer Genejung. Und Der Ewige jprad) zu Joſua: 

Heute habe ich abgemälzt bie Schmad) Aegyptens von eud). 
Und er nannte den Namen Dieje8 Drtes Gilgal, bis auf 
diefen Tag. Und e8 lagerten die Kinder Israel in Gilgal, 
und jie opferten 008 Peſach am vierzehnten Tage des Monats 
am Abend in den Ebenen von Jericho. Und fie open von 
dem Grtrage 068 Landes, vom folgenden Tage des Pejad 
an, ungejäuerte Brote und Geröjtete8 an eben Diejem Tage. 
Und e8 blieb aus dag Manna vom folgenden Tage an, da 
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jie vom Grtrage Des Landes open, und e8 fam für Die 
Kinder Israel fein Manna mehr. Und jie open von bem 
Ertrage des Landes $anaan in Diejem Jahre. Und e$ oe 
ihah, al& 3ojua vor Seriho mar, ba Hub er jeine Augen 
auf unb jab, und jiehe, ein Mann jtand vor ihm und jein 
Schwert mar gezüdt in jeiner Hand. Und Sojua ging auf 
ihn zu und jprad) zu ihm: But du für uns oder für unjere 
Feinde? Und er jprad): Nein, id) bin ein Heerführer des 
Emwigen. Eben bin id) gefommen. Und Sojua fiel en — 
Angeſicht zur Erde und bückte ſich und ſprach zu ihm: 
hat mein Herr ſeinem Knechte au jagen?, Und ber = 
führer des Ewigen ſprach zu — Ziehe deinen Schuh 
von deinem Fube, denn der Ort auf dem du ſteheſt, iſt 
heilig. Und Joſua tat alſo. Und Jericho war geſchloſſen 
und geſperrt vor den Kindern ISrael. Niemand vermochte 
aug» und niemand einzugehen. — Und der Ewige mar mit 
Sojua und jein Ruf war im ganzen Sande. 
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Sim zweiten Tage Pejadh: 
(3. $8. Moſ. 22, 26.—23, 44.) 

Und der Emige redete zu Moje aljo: Wenn einרבדיו  
Stier ober ein Schaf oder eine Ziege geboren wird, bleibe 
e8 jieben Tage bei jeiner Mutter, und vom achten Tage an 
und weiter wird es mohlgefällig aufgenommen 016 jyeuerz 
opfer für bem Ewigen. Und Stier oder Schaf, 06 jelbit und 
fein Junges, jolt ihr nicht jchlachten an einem Tage. Und 
fo ihr opfert ein Danfopfer bem Emigen, opfert es, daß 6 
euch mwohlgefällig aufgenommen merde. An demielben Tage 
muß e8 gegejlen werden, ihr dürft nicht8 davon übrig 
laſſen 216 zum Morgen. 3d) bin der Ewige. Und beobachtet 
meine Gebote und tut fie. Ich bin der Ewige. Und eniz 
mweihet nicht meinen heiligen Namen, auf bab ich geheiligt 
merbe unter den Kindern Israel. Ich bin der Emige, Der 
euch Beiligt; der euch herausgeführt aus dem Lande Aegypten, 
euch ein Gott zu fein, id) der Emige. — (2). Und ber Emige 
redete zu Moje aljo: Rede zu den Kindern Israel und [prid) 
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nmושעת אל הרבע תֶכאָלְמדלָּכ םֶכָל : Gomm 
no newתעְבש  ara mpיִעָיְבְשַה  DDRלָּכ - 

nawopושעת אל הרבע : bד תבשכ  e ; Am am 
nup1 :רמאל :- ana "wa DEםהלא  

re INN?רֶׁשֲא  "UNןמנ  cz?תֶא םֶּתְרצָקּו - 
zu ihnen: Die Fejte des Ewigen, die ihr verfünden jollt 
015 Heilige Berufung, meine jyejte jind diefe: 65008 Tage 
ſoll Arbeit verrichtet werden, unb am jiebenten Zage- ijt 
Sabbatfeier, Heilige Berufung; feinerlei Arbeit dürft ihr 
verrichten; Sabbat ijt dem Ewigen in all euren RWohnjigen. 
— 2.(3). Dies find Die Feſte des Cmigen, Heilige Bez 
rufungen, bie ihr perfünben jolt zu ihrer Zeit: Snr eriten 
Monat, am vierzehnten des Monat3 gegen Abend ijt Peſach 
dem Gmigen, und am fünfzehnten Tage diejes Monats (bez 
ginnt) das Feſt der ungefäuerten Brote dem Emigen; jieben 
Zage jolt ihr ungejàuerte Brote elen. Am erjten Tage jet 
euch Heilige Berufung, feinerlei ArbeitSverrihtung jolt ihr 
tun. Und ihr jollt Darbringen ein eueropfer dem Emwigen 
fieben Zage. Am jiebenten Tage ijt Heilige Berufung, 
feinerlei ArbeitSverrihtung jolt ihr tun. — (4) Und ber 

- Ewige redete zu Moſe aljo: Rede zu den Kindern Israel 
und jprid zu ihnen: Co ihr in das Land fommt, das id) 
euch geben merbe, und Darin Ernte Haltet, jo bringet ein 
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Dmer von den Erftlingen eurer Ernte zu dem Briejter. Und 
er jdjminge Da$ Omer vor dem Emigen, dab 8 euch mol 
gefällig aufgenommen merbe; den Tag nad) der jyeier joll 
e8 Der Priejter jchwingen. Und opjert om Tage, da ihr 
da3 Dmer jdjminget, ein Schaf ohne Fehl, ein einjähriges, 
zum Ganzopfer dem (Grmigen. Und das _Speijeopfer Dazu: 
Zwei Zehntel Kernmehl, eingerührt mit Del, 015 
bem Groigen zum Wohlgerud, und dazu Das Tranfopfer 
an Wein ein Viertel Hin. Und Brot und geröjtete Körner 
und frijde Aehren dürft ifr nicht ejfen bis eben zu Diejem 
Zone, bis ihr gebracht Das Dpfer eure3 Gottes; eine ewige 
Sagung für eure Gejdjledjter in all euren Wohnfigen. — 
3.(5). Und ihr jollt zählen vom anderen Tage ae der 
‚eier an, von Dem Tage, da ihr qgebragt dag imer Der 
Schwingung, (bab c$) jieben volle Wochen jeien. Bis zum 
anderen Tage nad) Der fiebenten. Mode jolt ihr f fünfzig Tage 
zählen, und Dbarbringen ein Speijeopfer vom Neuen Dent 
Emwigen. Aus euren Wohnjigen jollt ihr bringen Brote 
zur Schwingung, zwei aus zwei Zehnteln Kernmehl jeien 
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Tie, gejäuert jollen fie gebaden werden, Grjtling&8gaben dem 
Gmigen. Und bringet bar bei den Broten jicben Schafe 
ohne Fehl, einjährige und einen jungen jyarren und א 
Widder; fie ſeien Ganzopfer dem Emigen, und ihre Gpeije- 
opfer unb ihre Zranfopjer eine ;yeuergabe des Wohlgeruches 
bem Ewigen. Und bereitet einen Ziegenbod zur Sühne und 
zwei einjährige Schafe zum Mahlopfer. Und der Priefter 
made damit jamt ben Broten ber Eritlinge eine Schwin= 
gung vor dem Ewigen mit den mei Schafen; heilig jeien 
jie dem Emigen für den Briciter. Und ihr follt ver— 
fünden an eben biejem Tage, heilige Berufung [ei er euch; 
feinerlei Arbeitsverrichtung jollt ihr tun; eine ewige Sagung 
in all euren Wohnfigen bei euren Seichlechtern. Und jo 
ihr Ernte haltet in eurem Sande, jollit du nicht ganz ab- 
mähen bie Enden deines Feldes bei Deiner Ernte, und Die 
9tadjleje deiner Ernte jolljt du nicht auflefen, dem Armen 
und Dem Fremdlinge jolljt Du fie lajjem. Sch bin Der 
Emwige, ener Gott. — 4.(6.) Und ber Ewige redete zu 
Moſe alſo: Rede zu den Kindern Israel alſo: Im ſiebenten 
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Monate, am erſten 265 Monats [et eine keier, ein Gedächtnis 
(Tag) be8 Zrompetenjdjall&, Heilige Berufung. Keinerlei 
Arbeitöverrichtung jollt ihr tun, und ihr jolt barbringen ein 
teueropfer bem Emwigen. — 1180 ber Ewige redete zu Moje 
aljo: Am zehnten diejes jiebenten Monats ijt Der Ber: 
johnungstag, heilige Berufung jet er euch, und ihr jollt 
euch fajteien, unb ifr jollt barbringen ein jyeueropfer dem 
Ewigen. Und feinerlei Berrichtung dürft ihr tun an eben 
Diejem Tage, denn ein Tag Der Verjühnung ijt er, euch zu 
fühnen vor dem Emwigen, eurem Gott. Denn jegliche Berjon, 
bie fig) nicht fajteiet an eben diefem Tage, merde aus: 
gerottet aus ihrem Bolfe; und jegliche 3Rerjom, die irgend 
eine 3Berridjtung tut an "eben biejem Tage, Dieje Perſon 
merde id) vertilgen aus der Mitte ihres Volkes. Keinerlei 
Verrichtung jolt ihr tun: eine ewige Sagung bei euren 
Gejd)ledjterm in all euren Wohnfigen. Cine Sabbatfeier jet 
er .eud), und ihr müßt eud) fajteier am neunten des Monats 
abends, von Abend bis Abend jollt ihr eure Feier halten. 
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— 5.(7) Und ber Emige redete zu Moje aljo: Fede zu 
den Kindern Israel alfo: Am fünfzehnten %086 68 
Jiebenten Monats ijt das Siittenfejt jieben Tage dem Emigen. 
Am eriten Tage ijt heilige Berufung, feinerlei Arbeits— 
verrichtung jolt ihr tun. Sieben Tage jollt ihr barbringen 
seueropjer dem Emigen; am adjten Tage jei euch Heilige 
Berufung und bringet dar ein Feueropfer Dem Emigen, e8 ijt 
Feſtverſammlung, feinerlei 9(rbeit&perrid)tung jolt ihr tun. 
Dies find Die Feſte des Ewigen, Die heiligen Berufungen, 
bie ihr verfünden jollt, darzubringen dem Emigen Ganzopfer 
und Speijeopfer, Mahlopfer und Spenden, Die dem Tage 
entjpredjenben an jedem Tage. Außer den 600200 68 
Emigen und außer euren Gejdjenfen und außer all euren 
Gelübden und außer all euren freiwilligen Gaben, Die ihr 
bem Emigen gebet. Jedoch am fürfzehnten Tage 066 jicbenten 
Monats, ba ihr-einfammelt den Ertrag des Landes, jolit ihr 
feitlich begehen das Feſt des Emigen jieben Zone, am eriten 
Tage ijt eine eter und am achten Tage ijt eine Feier. Und 
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(In ber zweiten Thora wie am erjten Tage ©. 839.) 

 .חספ לש ינש םויל הרטפה
 .ךלמה ga ןיליחתמ תולהק תצקבו .יא גיכ יב םיכלמב ןיריטפמ

ten mm pr vow eor spen neum 
nehmet eud) am erjten Tage eine Frucht vom Baume Hadar, 
Balmzmeige und Zweige vom Myrtenbaume und Bachweiden, 
unb freuet euch vor dem Emigen, eurem Gott, fieben Tage. 
Und begehet e8 fejtlid) 018 ;yeft des Emigen fieben Tage im 
Sabre, eine ewige Saßung für eure 9tadjfommen, im fiebenten 
Monat jolt ihr e8 feitlich begeben. In Hütten jolt ihr 
wohnen jieben Tage; alle Eingebornen in Israel jollen 
wohnen in Hütten. Damit e8 eure 9tadjfommen erfahren, 
dab id) in Hütten habe wohnen laſſen die Kinder Israel, 
ba ich fie Herausgeführt aug dem Lande Wegypten. Ich 
bin ber Gwige, euer Gott. Und Mofe verfündete Die jyeite 
des Emwigen den Kindern Israel. 

(In der zweiten Thora mie am erjten Zage.) 

$apbtara. 
(2. Fon. 28, $3, 1—9 unb 21—25.) 

Auf des Königs Gebot verjammelten fid) um ihn alle 
Welteften Judas und SJerufalems. Und der König ging 
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a3 
 .ןאכ ןיליחתמ תולהק תצקב

inm ran an ּוהָיקְלִחדתַא Toon wm 
bang ַײ לכיַהמ wer nn יֵרְמׁש-תֶאְו הָנְׁשִמַה 

 םיושעה םיִלָּכַה  m/w» bockלכלו  EHםִיָמְׁשַה
DW אָשְנְו mp תומרשְּב curo v ergo 
hinauf in 008 Haus des Ewigen, unb alle Männer von 
Suda und alle Bewohner von Serufalem mit ihm und Die 
Priejter und die Propheten und alles Bolf von Hem big 
groß; und er [a8 vor ihren Ohren alle Worte 0665 6 
des Bundes, daS gefunden worden im Haufe 066 Emigen. 
Und der König trat auf bie (Bühne) und ſchloß den Bund x vor 
bem (rigen, nadjgumanbeln dem Emigen und zu wahren 
jeine Gebote, jeine Zeugniſſe unb jeine Sagungen mit ganzem 
Herzen und mit ganzer Seele, aufrecht zu halten alle Worte 
Dieje8 Bundes, bie gejd)rieben find in dieſem Bude. Und 
das ganze Bolf trat in den Bund. 

(In einigen Gemeinden wird hier angefangen.) 

x" Und der König gebot Chilkijahu, bem Hohenprieiter, 
und Den Priejtern zweiten Ranges und den QTürhütern, 
aus bem Tempel de3 Cmwigen alle Geräte hinauszujchaffen, 
die gemadjt waren für den Baal und die Ajcherah und 8 
ganze Heer des Himmeld, und man verbrannte fie außerhalb 
Serufalems in den Gefilden des Kidron und führte ihre 
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 עבָׁש  VUעָשוהי רעש חַתְּפ-רֶשִא םירעשה תֹומָּב"תֶא
 :ריִעָה רעׁשְּב שיא לואמש לע-רֶשַא ריעָה רש  qwאל

  ud» cyולְכָא-ַא יִּכ םֶלָשּוריִּב יי חְֵּוִמ-לַא תֹומָּבַה
 תוצמ  DER niוצו  Dy »z-DWw Eרמאל

Aſche nad) Beth-El. Und er jchaffte die Gögenprieiter ab, 
mele die Könige von Juda eingejegt hatten, bab jie opferten 
auf den Höhen, in den Städten von Suda und Den llmge- 
bungen-von Serujalem; jo aud) bie, bie bem Baal, ber Sonne, 
unb bem Mond und den Planeten und dem ganien Yeere 
des Himmels räucherten. Und er jchaffte Die Ajcherah hinaus 
aus dem Haufe des Ewigen an den Bach Kidron auberhalb 
Serujalem$ und verbrannte fie am Badge Kidron und aerz 
malmte jie zu Staub und warf ihren Staub auf die Grab— 
ftätte der Söhne des Volkes. Und er rib Die Häufer Der 
feilen Buben nieder, bie im Haufe 066 Emigen waren, wojelbjt 
bie Weiber Zelte webten der Ajcherah. Und er 1168 alle Priefter 
fommen aus den Städten von Juda und verunreinigte Die 
Höhen, mojelbjt die Priejter geräuchert, von Geba bis Beer- 
Seba; er rib die Höhen der Tore nieder, Die am Eingang 8 
Tores des Sojua, des Oberjten der Stadt, zur Linken am 61006 
tor lagen. Dod) durften bie Priejter der Höhen den Altar 
des Emigen in Jeruſalem nicht bejteigen, jondern fie open 
Ungejäuertes unter ihren Brüdern. — Und der König gebot 
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Wundertäter? Du jtredtejt deine Redte au8, die Erde vers 
ichlang fie. Du leiteft mit deiner Gnade 008 Volk, bag du 
erlöft; führt e8 mit Deiner Macht zu Deiner Heiligen 
Wohnung. Die Völfer Hören e8, fie erbeben; Zittern ere 
greift bie Bewohner von Belefcheth, e8 erjd)reden 016 Fürſten 
Edoms, die Mächtigen Moabs ergreift Beben; vor Angit 
aufgelöft find alle Bewohner $enaan$. E3 falle über jie 
Schreden und Angit; ob der Größe deiner Macht mögen jie 
erftarren mie Stein 216 Hindurchgezogen dein Bolf, Emiger! 
big Hindurchgezogen bag Volf, Dag du dir erworben. Bringe 
fie Hin und pflanze jie auf den Berg deines Eigentums, Daz 
Bin, mo du deine Wohnung errichtet, Cmiger, mo du, o Herr, 
dein Heiligtum bereitet. Der Ewige wird König jein 
immer und emig! — 9(Ijo famen die Rojje Pharao mit 
feinen Wagen und Rettern in das Meer, und der 76 
brachte über fie zurüd bae Gewäſſer des Meeres, und Die 
Kinder 6900] zogen im Trodnen mitten Durd) daS Meer. 
Da nahm Mirjam, die Prophetin, die Schmeiter Ahrong, 
bie Paufe in ihre Hand, und alle Weiber zogen aus, ihr 
nad) mit Paufen und in Reigen. Und Mirjam jtimmte 
ihnen an: Singet dem Emigen,.denn hocherhaben Hat er 
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fi) gezeigt, 9108 und Neiter jtürzte er më Meer. Und 
Moje Dep Israel vom Schilfmeer aufbrechen, und jie zogen 

nad) der Wiijte Shur und gingen drei Tage in Der Wüſte 
und fanden fein Wafjer. Und fie famen nad) Marah und 

fonnten fein Wajjer trinken in Marah, weil e8 bitter mar; 

deswegen nannte man jeinen Namen Marah. And 8 

olf murrte wider Moje und jpradj: Wag merben wir 
trinken? Und er jd)rie zum Emwigen. Da mies ihm Der 
Ewige ein Holz, 006 warf er ing Wafjer, und Dos Wajjer 
wurde jiiB. Dort gab er ihm Cafung und Redt, unb dort 

prüfte er e$ unb jprah: Wenn Du auf bie Stimme 8 

Emigen, deines Gottes, hörft, und tujt, was Recht ijt im 

feinen Augen und dein Ohr jeinen Geboten neigit und alle 
jeine Sagungen beobadjteit, — feine der Krankheiten, Die id) 
auf Megypten gelegt, werde id) auf Did) legen; Denn ich, 

der Emige, bin dein Arzt. 
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mayושעת אל : 

(Sm der zweiter Thora 4. Bud) Mof. Kap. 28, 19—25.) 

Und ihr jolt dem Emigen 018 jyeueropfer einםתכרקהו  
Ganiopfer Darbringen: zwei junge Farren und einen Widder 
und fieben einjährige Schafe ohne Fehl jollen fie euch fein. 

Und ihr Speijeopfer, Kernmehl mit Del eingerührt, drei 
Zehntel zu jedem Farren und zwei Zehntel follt ihr tun zu 
jedem Widder. Je ein Zehntel jolljt du tun zu einem 

Schafe von den fieben Schafen. Und einen Bod zum 

Sühnopfer, um eud) zu fühnen. Außer dem Gangopfer des 
Morgens, das ein bejtánbige8 Ganzopfer ijt, jolt ihr 8 
opfern. So follt ihr opfern täglich jieben Tage lang eine 
Speife des Feueropferd, dem Emigen zum Wohlgerudy; über 
das bejtändige Ganzopfer werde 66 geopfert und Die Spende 

dazu. Und am fiebenten Tage jollt ihr Heilige Berufung 

haben; feine S9[rbeit&perrid)tung jollt ifr tun. 
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Daphtara, 

(2. Bud Samuel 22. 1.) 

m Und David redete zum Ewigen die Worte diejes 
Gejanges an dem Tage, ba der Emige ifm gerettet aus der 
Hand all jeiner Feinde und aus Der Hand Sauls. Und er 
jprad): Emiger, mein Feld und meine Burg und mein Gre 
retter! Gott meines Horte, bei bem ich mid) berge, mein 
Schild und Horn meines Heil, meine Bejte und meine Suz 
Flucht, mein Helfer! aus Gemalt bejreijf bu mig. Ruhm— 
miürbiger! ich rufe an den Emwigen, und id) werde von meinen 

inden gerettet. Denn mich umringten Todesbrandungen, 
tröme 068 Berderbens ängitigten mich; Bande der Unterwelt 

umgaben mich, Todesjchlingen umfingen mid). In meiner 
Bedrängnis rufe ich den Emigen, und zu meinem Gotte rufe 
ich, und er erhört aus feinem Palafte meine Stimme, und 
mein leben kommt zu jeinen Ohren. Und e8 manft und 
bebt die Erde, be8 Himmels Grundfejten erzittern; jie wanken, 
denn jein Aft entbrannt. Rauch fteigt auf in jeinem 
Zorn, unb er zehrt aus feinem Munde; Kohlen flammen 
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von ihm aus. Und er neigte den Himmel unb fam herab, 
unb 2060000166 unter feinen Füßen. Und er fuhr einher 
auf einem Cherub und flog und erjdjien auf den Fittichen 
des Windes, und verbreitete Finfternis rings um jid) zur 
Umbhüllung, Wafferflut aus dichtem Gewölk. Bom Glanze 
vor ifm entflammen Feuerfohlen. Er donnert vom Himmel 
herab, ber Emige, und ber Höchite 1881 feine Stimme er: 
ſchallen und fandte Pfeile — und zerjtreute fie, den Blig — 
unb vermirrte (fie). Da wurden jidjtbar die Meeresquellen, 
aufgebedt Die Grunbfejten bes Erdenrunds, durch 98 
Dräuen des Ewigen, vom i bem jeines Zornhauches. Er 
langt aus der Höhe, fast mich, zieht mid) aus mächtigem 
Gemäfler, er rettet mid) von meinem Feinde, dem trogigen, 
von meinen Hafjern, menn fie mich übermältigen. Sie 
überfielen mid) am Tage meines Sturges; Dod) ber Emige 
mar mir Stüge und führte mich hinaus in Die jyreifeit, 
errettete mich, denn er will mir wohl. Er vergilt mir, Der 
Emige, nad) meiner Gerechtigkeit; nad) meiner Hände Lauter- 
feit erjtattet er mir. Denn gewahrt habe id) der Wege De 
Emigen und mid) nicht freventlic) von meinem Gott. Denn 
all feine Vorfchriften find mir vor Augen, und jeine Gagungen 
— nicht meidje 1d) von ihnen. Und ich gehöre ihm ganz 
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und hüte mich vor meiner Sünde. Da erjtattete ber Emige 
mir nad) meiner Gerechtigkeit, nad) meiner Lauterfeit, Die 
ibm vor Augen. Dem Guten ermeijejit du dich gütig, dem 
untadeligen Helden untabelig. Dem Lautern See Du 
dich lauter, unb bem Krummen nad) jeiner Berirrung. Dem 
bebrüdten Volke ]60 du bei, und mit Deinem Blide er- 
niedrigft du bie Hochmütigen. Denn du but mein Licht, 
0 Emiger! und der Ewige erhellt mein Dunkel. Denn durd) 
bid) renne ih Scharen nieder, Durd) meinen Gott Ober: 
fpringe ih Mauern. Gott — untadlig ijt fein Weg, 8 
Emigen Wort ijt geläutert; ein Schild ijt er allen, bie jid) 
bei ihm bergen. Denn mer it Gott, außer dem Emigen? 
unb mer ein Hort, außer unjerem Gotte? Gott ijt meine 
—— Veſte, und frei macht er, ohne 3nitob, meinen 

madjt gleid) den Hindinnen meine Füße und 1 
nid bin auf meine Höhen, übt meine Hände zum Rriege, 
nb eherne Bogen Driiten meine Arme nieder. Du oer: 
7 mir den Schild deines Heiles, und deine Gewährung 
madjt mid) grob. Du meitejt meinen Schritt unter mir, 
und nicht manfen meine Gelenke. 3d) jage meinen Feinden 
nad) und vertilge jie, unb mende ]חוש um, bis id) fie 
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aufgerieben. 3d) reibe jie auf und zerjchmettere jie, daß jie 
nicht aufitehen, bab jie fallen unter meinen Füßen. Mit 
Macht umgürtejt du mid) zum Kriege, beugjt meine Wider- 
jacher unter mid). Meiner jyeinbe Naden kehrſt bu mir zu; 
meine Haſſer — jie pernidjte ih. Sie bliden umber, aber 
niemand Hilft, — zudem Ewigen, der erhört fie nicht. Und 
ich zerreibe jie wie Staub der Erde; mie Sajjenfot zeritampfe 
ich jie, zertrete id) jie. Und du vettejt mid) aus Den Fehden 
meines 20168, bewahrſt mid) auf zum Haupte der Bolfer; 
ein 010 das ich nicht fannte, Dienet mir. Die Fremden 
jchmeicheln mir, die nur auf des Dhres Kunde mir fund 
geworden. Die Fremden werden jdlaff und manfen hervor 
aus ihren Schlöjjern. Cr lebt, ber Emige, und gepriejen 
jet mein Hort und erhöht ber Gott, ber Sort meines 
Heiles. Gott, ber mir Genugtuung verſchafft und Völker 
unter mich ftürzt und mid) Hinausführt aus meinen Feinden 
und über meine Widerjacher mid) erhebt, vom Manne der 
Gewalt mid) rettet. Drum preije ich Did) unter Völfern, 0 
Emiger! und deinen Namen verherrlie ich, Siegesturm 
jeinem Könige, und der Gnade ergett jeinem Gejalbten, 
dem David und feinen Nachkommen in Emigfeit. 
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 .חכפ לש ןורחא םויל הרותה תאירק
 Am 6509004 wird hier angefangen, an Wochentagen ©. 872 רוכבה לכ

 .(ביכ דיי םירבד) האר יפב הרותב ןירוק

Pre wu sy תַאּוכְּת- לָּכ nw רֵׂשעַּת רשע 
"ER DE uw AT ED a הָנָׁש: nap 
YN" am au רשעמ םָׁש CoU qv» Un» 
Amen nwy? nom wo» ףנאצו xps nom 

 ....  qum qeo nav) moro quwלַבּות אל יִּכ
. 

TOR njm רַחָבִי רֶׁשֲא cipem qeb prt Cen 
"pss הָּתַהָנְו :ףיִהְלֶא ny 233)» DU ומש םּושל 
nj "CO ww Open" ow Ma TR MORD my 
  row xoci Wwו : ( RAR 223 nean npnףֶשְפִנ 7933

Am achten Tage Pejiad. 

Am Sabbat wird hier angefangen. 

(5. B. Moj. 14, 22—16, 17.) 

Verzehnten jollit du all den Ertrag deiner Saat, bieרשע  
emporjpriebt auf bem Felde, Jahr für Jahr, und verzehren por 
dem Emigen, deinem Gotte, an dem Orte, den er erwählen 
wird, jeinen Namen bajelbit thronen zu lajjen, den Sebnten 
beine8 Getreide, beine8 Moſtes und deines Deles, und Die 
Eritgeborenen deines Viehes und deiner Schafe, auf 8 
bu lernejt, den Emwigen, deinen Gott, zu fürchten alle Tage. 
Wenn bir aber beg Weges zu viel ijt, und Du es nicht wirft 
tragen Tonnen — denn 69 wird Dir zu entfernt fein Der Ort, 
den ber Ewige, dein Gott, erwählen wird, jeinen Namen 
dajelbit einzujegen, meil bid) ber Emwige, dein Gott, fegnen 
wird — jo jollit du dafür Geld geben; und binde das Gelb 
zujammen in deiner Hand, unb gehe an den Drt, den der 
Ewige, dein Gott, erwählen wird, und du magjt das Gelb aug= 
geben in allem, was deine Seele begehrt, in Rindern und in 
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  nop wyםֶכיֵהלֲא ייל  mp2לע  mun epהוה :
Way רֶׁשֲא םיִטְפשַה יִמיִמ nmn noe» ִּהָשַעַנ אל י 

 לכו לֵאָרְׂשִ--תֶא  mmm bn bes bo caיִכ
FE ny) ege למל הָנָש הרשע niov3-ow 

 -תֶאְו םיִנעְדיַה-תֶאְו תֹובאָה-תֶא 03( :םֶלָשּוריִּב יול חוה
RI רֶׁשֲא Gage DN) םיִלְלְנַה"-חָאְו mem 

  mam quss-תֶא םיִקָה ןעמל ּוהָישאי רעב םלָׁשּוריִבּו
  mama rgםיִבָחְּכַה  Spanתקלה אָצֶמ רֶׁשֲא

— "bo wb mad wey ַי תיֵּכ ץ: yin 
mn 522 E EE 121-523 a3 nun 

rn? Dan ויָרֲחַאְו nu 

dem ganzen Bolfe aljo: Dpfert bag Pejah dem Emwigen, 

eurem Gott, mie gefchrieben ijt in diefem Buche des Bundes: 
Denn 08 ijt nicht geopfert worden ein ſolches Peſach [eit 

den Tagen der Richter, bie 60001 gerichtet, und in all den 

Tagen der Könige von 389008 unb der Könige von Suda, 
fondern im achtzehnten Jahre 066 Königs Joſchijahu wurde 
dieſes $Bejad) erit geopfert dem Gmigen in Serufalem. Und 
aud) bie Beſchwörer und Weisſager und Die Teraphim und 
die Götzen und all die Scheufale, die im Lande Juda und 

Jeruſalem gejehen wurden, räumte Joſchijahu meg, um 
die Worte der Lehre zu erfüllen, die gejchrieben waren in 
dem Buche, bag Chilfijahu, der Briefter, gefunden im Haufe 
beg Emwigen. Und jeinesgleichen war vor ihm fein König, 
der zurüdgefehrt wäre zum Emigen mit jeinem ganzen Herzen 
und mit feiner ganzen Seele unb mit feinem ganzen Ber- 

mögen nad) der ganzen Lehre Mojes; auch nad ihm er 
ftand nicht jeinesgleichen. 

23 
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Am dritten Tage Peja: 

In ber erjten Thora 2. Bud Mof. Rap. 13, 1—16; in der zweiten 

Thora 4. Bud) Moi. Rap. 28, 19—25. Fällt ber dritte Tag auf einen 
Sabbat, jo wird jtatt des obigen Abjchnittes in der eriten Thora 

2. Bud Moj. Sap. 33, 12 bis Kap. 34, 26, (ebe weiter Sabbat 

Chol-Hamoed GCnuffotb) und am vierten Tage der für den dritten 
unb am fünften der für den vierten Tag u. j. rv. angegebene Abjchnitt 

verlejen; in ber zweiten Thora aber immer 00816106 mie am dritten Tage. 

Am vierten Tage Peſach: 
In ber erjten Thora 2. Bud) Moſ. 22, 24--80. 23, 1—19; in ber 

zweiten Thora mie am dritten Tage. 

Am fünften Tage Peſach: 
In ber erjten Thora 2. Bud Mof. 34, 1—26; in der zweiten 

Thora mie am dritten Tage. 

Am jechiten Tage Pejiad. 

In der erjten Thora 4. Bud) Moi. 9, 1—14; in der zmeiten 

Thora wie am dritten Tage. 

 .חספ לש יעיבש םויל הרותה תאירק
enויט---זיי גיי תומש) חלשב  (r3 

necs mםעֶה"תֶא הערפ  ow»םיחלא  T»; 
YNרמֲא ו יִּכ אוה בורק יִּכ םיִתְשלְּפ  Pä DIOR 

Ce cun393« :הָמְיְרְצִמ ּובָשְו הָמָחְלַמ  pg 
"GE qu Ceףוס--םנ  DEMגב לע  

Am fiebenten Tage Peſach. 
B. Mof. 18, 17—15, 26.)2 ( 

Und e$ gejdjab, als Pharao das 33olf ziehen 8,יהיו  
da führte fie Gott nicht ben Weg in das Land der Philiſter, 
der bod) nahe mar; denn Gott jpradj: Das Volk könnte 
anderen Sinnes werden, menn e8 Krieg fieht und zurück— 
fehren ach Aegypten. Und Gott ließ 008 Bolf einen Um— 
meg nehmen durch bie Wüfte des Schilfmeeres, und gerüjtet 
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Dee nuo ne GRO yowo "eףסוי  
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  DRUM DRAN DIN rer:םֶכּתִא הֶזִמ יֵתֹמְצע-תֶא
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mea Don תֶכְלְל ono ריִאָהְל שא Maya novi 
E no? ׁשֶאָה man noh uum me» warn 

  Enתנשכ ול פ ( "Gm 6הָוהְי  now:רמאָל
r3 Ama יפ יִנְפל um iau לַאְרְשִייִנְּבִַלֶא 773 

  v» Demםִיַה  Ehֹוחְכנ ןפצ לעב  unn:םיה--לע
  TORםֶהיֵלֲע רגָס ץֶרָאְּב םַה לַאְרְשִי יִנָבְל העְרפ

  "qnn "Eng rm Enםֶהיֵרֲחַא
"mër 282 ְםִירָצַמ ּעְיְ וליח"-לֶבָבּו הערפְּב הָדָבָּכא 
famen die Kinder 38rael herauf 0115 dem Lande Aegypten. 
Und Moje nahm bie Gebeine Joſephs mit fih; Denn ſchwören 
hatte er Iajien bie Söhne 33rael aljo: Gott wird eurer 
gedenken, dann führet meine Gebeine von Dommen mit eud). 
— (2.) Und jie broden auf von Suffoth unb lagerten in 
Etham, am Rande der Wüjte. Und der Emige 30g vor ihnen 
her am Tage mit einer Wolfenfäule, fie des Weges zu leiten, 
und in der Nacht mit einer Feuerfäule, ihnen zu leuchten, 
dab fie gehen fonnten Tag und Naht. ES mid) nicht Die 
Molfenjaule am Tag und die Feuerjaule in ber 90000) vor 
dem 9016. — 2. (3). Und der Emige redete zu Moje und 
ipradj: Rede zu den Kindern 8900], daß jie umkehren und 

- lagern vor Pi-Hachiroth amijdjen Migdol und dem Meere; 
vor Baal-Zephon, dem gegenüber jollt ihr lagern am Meere. 
Und Pharao wird jpredjen von den Kindern 62008: Ver— 
irrt find fie im Lande, umfchloffen Hat fie bie Wüfte. Und 
id) merbe fejt machen das Herz Pharao, dab er ihnen 
nadjjage, und ich mill mich verherrlihen an Pharao und 
an jeiner ganzen Macht, und die Aegypter jollem erfahren, 

29* 
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dan Ta onse» Samenםֶעָה חַרָב ^« םירצמ  
 Dt ּורְמאיַו Dymo 13331 הערפ 225 38
 Dw "D um "et unbe—- ונישע

np? ten 3323ומע : manרּוחָּב 23? תואמ"שש  
Gem 223 93םשלָשְו  niv pimp anתֶא - 

 vm en ON "pn omi 29 העְרפ בל
oweלארשי :הָמְר 73 םיִאָצי  reg)ה ) D'RE 

 rye 22 Drop םִיַה"לע םינח ons ּוגישיו םֶהיִרַחַא
erg dom vueתריחה  ebןופצ לעב : nyym 

 ו mw IM nmwynw לֵאָרְׂשִי-הִגְב wv בירקה
 :הָוהְילֶא לֵאָרְׂשִייֵנְב pU ND wp DIE עסנ

momהשמדלָא  DAR? muy» ORTS "oon 
bas ich ber Emige bin. Und jie taten aljo. — (4). Und 
al$ nun dem Könige von Aegypten berichtet ward, bak das 
Volk entflohen mare, da wandte jid) Dog Herz Pharaos 
und jeiner Diener wegen 008 Volfes und fie jpradjen: Was 
haben mir da getan, Das mir Israel entlaffen Haben aug un— 
ferem Dienjte? Und er bejpannte jeine Wagen und nahm fein 
Volk mit jig, und nahm ſechshundert auserlejene Wagen 
und alle Wagen Aegyptens und Wagenfimpfer für jeden. 
Und der Ewige madjte fejt bas Herz Pharaos, des Königs 
von Aegypten, und er jagte den Kindern Israel nad); und 
die Kinder 8900]. zogen aug mit erhobener Hand. — 
3.(5.) Und die Negypter jagten ihnen nad) und erreichten 
fie, gelagert am Meere, alle Rojje, Wagen Pharaos und 
feine Reiter und feine Macht, bei PisHadiroth, vor Baalz 
St Als Pharao nahte, erhoben die Kinder Israel ihre 
ugen und jiehe! Aegypten zog Hinter ihnen her, und 8 

fürdjteten jid) jehr die Kinder Israel und jie jchrieen zum 
Emigen. Und fie jprachen zu Dioje: Wohl aus Vangel an 
Gräbern in Aegypten halt Du uns meggebolt, bab wir in 
der Wüfte jterben? Was Haft du uns ba getan, dab Du ung 
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 רֶׁשֲא 235 הֶזאלָה  DD sow 12327רמאל 232
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  Dram nun www en Epּואָרית--לַא
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 רֶׁשֲא  Demart DDWרוע םָתאְרל ופסת אל םויה
 :םלועדדע  o2» on? nimו תכשכ) ד פ :ןּוׁשְרֲחַּה םָּתַאְו

aan 137 Cw קעַצַּתדהמ mas ër Gen 
 לֵאָרְׂשִי  yonהָּתַאְו  TIER ON qen-nw DIT"לע

uw np cn qns RN RO 
"Oe םֶהיֵרֲחַא MON םיִרָצִמ DIS DG m 

 :ויִשְרֶפְבּו 232 וליִחְדִלָכְבּו העְרַפְּב  wm=יִּכ םיִרָצִמ

DER "903 nioויִשְרְְּ 12272 : venךאלמ  
geführt Haft aus Aegypten? Haben mir nicht zu Dir im 
Aegypten gejprodjen aljo: Lafje von ung und mir wollen 
den Aegyptern dienen? Denn bejier wäre e8 für ung, ben 
Aegyptern zu dienen, 018 in der Wüfte zu jterben. Und Moſe 
iprad) zum Bolfe: Fürchtet nichts! [teet fejt und jehet 
die Hilfe be8 Emigen, die er euch heute ſchaffen wird; Denn 
die ihr Beute fehet, die Aegypter, ihr werdet jie fortan nicht 
mehr wiederjehen, 218 in Emigfeit. Der Ewige wird für 
euch ftreiten, und ihr jolt fchmeigen. — 4. )6.( Und ber 
Emige jprad) zu Mofe: Was jchreift du zu mir? Rede zu 
den Kindern Israel, baB fie aufbrechen. Und du erhebe 
deinen Stab und ftredle deine Hand aus gegen bag Meer 
unb jpalte e8, und bie Kinder Israel werden gehen mitten 
durch 506 Meer im Trocdnen. Und ich, fiehe, ich werde feft 
machen ba8 Herz ber Aegypter, unb fie werden ihnen nad)= 
ziehen, und ich werde verherrlicht werden an Pharao und 
an jeiner ganzen Macht, an feinen Wagen und Reitern. 
Und bie ?legppter jollen erfahren, daB id) ber Emige bin, 
menn id) mich verherrliche an Pharao, an jeinen Wagen 
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 By שא רּומעְּב םירְצִמ Mamas np npe רקבס
nuno nw om]םִיָרְצִמ : Tonויִתבְּכְרַמ ןפא תא  

"oW" 7222 RNםִיַרְצִמ  ED nguyלֵאָרְׂשִי  »* 
unb Neitern. Und ber Engel Gottes, der vor bem Lager 
890018 30g, brad) auf und ging hinter ihnen her; unb Die 
Wolkenjäule brad) auf von vorn und jtand Hinter ihnen und 
fam zwiſchen das Lager Aegyptens und bas 9006 1 
jo mar dort Wolfe und Finſternis, und bier erleuchtete er 
bie Nacht, und eines nahte nicht dem anderen Die ganze 
Naht. Und Moje jtrecte feine Hand aus gegen das Meer, 
und der Emige führte daS Meer hinweg Durd) einen heftigen 
Oſtwind Die ganze Nacht und machte das Meer zu trodenem 
Boden und Die Waſſer wurden gejpalten. Und die Kinder 
Ssrael gingen durch das Meer im Trodnen, und das Wajjer 
mar ihnen eine Mauer zur Rechten und zur Linfen. Und 
bie Aegypter jagten und famen ihnen nad), alle 86 
Pharao, jeine Wagen und Reiter, mitten in das Meer. 
Und 68 gejdjaf in der Morgenwache, da jdjaute ber Emige 
hinein in Dos Lager Aegyptens in der Feuer- und Wolfen 
fäule und permirrte 008 Lager Aegyptens. Und er nahm 
bie Räder jeiner Wagen ab und lies e8 mit Bejchwerde 
fahren; und Aegypten ſprach: 3d) will fliehen vor Israel, 
denn der Ewige jtreitet fiir jie wider Aegypten. — 
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Det im nuno uw Say DECHהָריֵׁשֲהתַא  

5.(7). Und ber Ewige jprad) zu Moje: Strede deine Hand 
aus gegen 006 Meer, bak die Gewäſſer zurüditrömen über 
bie Negypter, iiber ihre Wagen und Reiter. ` Und Moje 
jtredfte jeine Hand aus gegen das Meer, und bag Meer 
fehrte beim Beginn des Morgens zurück zu feiner Strömung, 
während bie Negypter ihm entgegen flohen und ber Emige 
jprengte die Aegypter mitten in daS Meer. Dann jtromten 
bie Gewäſſer zurüd und bededten Die Wagen und die Reiter 
der ganzen Macht Pharaos, die ihnen nad)gefommen waren 
ing Meer: 66 blieb von ihnen auch nicht einer übrig. Und 
bie Kinder Israel gingen im Zrodnen duch das Meer, 
unb das Wafjer mar ihnen eine Mauer zur Rechten und zur 
Sinfen. Und fo rettete Der Emige an diefem Tage Israel 
aus ber Hand Aegypten, und Israel jaf die Aegypter tot 
am llfer beg Meeres. Und Israel jah Die gewaltige Hand, 
meld)e ber Ewige betätigt an Aegypten, unb das 1 
fürdjtete den Emigen und fie glaubten an den Emwigen und 
an Moſe, jeinen Knecht. Damals jongen Moje und die Kinder 
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  "nj? che iW DIOR DOESהָבמּכ

Ssrael bieje8 Lied bem Emigen und [pradjen aljo: Singen 
mill id) bem Emigen, der hocherhaben fid). gezeigt, 9105 und 
Reiter ftürgte er ing Meer. Mein Sieg und Sang ijt Jah, 
er mar meine Rettung. Diefer ijt mein Gott, und id) mil 
ihn preijen, — ber Gott meined Vaters, und id) mill ihn 
erheben. Der Emige ift ein Kriegsheld, Emiger ijt jen 
Name. Pharaos Wagen unb fein Heer jchleuderte er ing Meer, 
feine erlefenen Wagenkämpfer perjenfte er më Schilfmeer. 
Die Fluten bedecken fie; fie fuhren hinunter in bie Tiefen gleich 
einem Stein. Deine Rechte, Emiger, herrlich an Kraft, deine 
Rechte, Gmiger, zerjchmettert den Feind. In der Größe 
deiner Hoheit zermalmeft du deine Widerfacher; לש % 
deinen Zorn aus, er verzehrt jie mie Stoppeln. Durch den 
Daud) deines Odems türmten jid) bie Gemäljer, jie jtanden 
mie ein Damm, bie Fluten, e8 erjtarrten die Wellen mitten 
im Meere. Der Feind jprach: „Sch verfolge, erreiche, teile 
Beute aus, fühle meinen Mut an ihnen, zücke mein Schwert, 
meine Hand vertilgt fie. Da wehte dein Hauch, und 8 
Meer bebedte fic); fie janfen mie Blei in die gemaltigen 
Fluten. Wer ijt bir gleich unter den Mächten, Emiger, mer 
ijt bir gleich, verherrlicht an Heiligkeit, erfaben an Ruhm, 
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oa mob npe «203 ןעמל wat baus SE 
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  mann "327 m npo DESטומָש  ^ya-52הֵׁשַמ
73 "DWCD והעְרהתא שגיחאל ּוהעְרְּב nu^ wow C? 

  nou wpשגת יִרְכְנַהתֶא :הָוהיל ( nm wwwףל

Mas Jam אל יִּכ DEN art En ORT 
Schafen und in Wein und in Getränken, und in allem, 
wozu Did) dein Herz auffordert, und verzehre e8 Dort vor 
dem Gmigen, deinem Gotte, unb bu joljt Did) freuen, bu 
unb bein Haus. Und den emi, ber im deinen Toren, 
verlafje ihn nicht, denn er Hat feinen Anteil und Beſitz mit 
bir. Nad) Verlauf dreier Sabre muBt du ausſcheiden alle 
Behnten Deines Ertrages in diefem Jahre und jie liegen 
laffen in deinen Toren; Dann foll fommen der Semi, — 
denn er Dot feinen Anteil umd Befi mit dir — und ber 
Fremdling und Die Waife und die Witwe, die in deinen 
Zoren, daß fie ellen unb [att werden, auf daß Did) ſegne 
ber Emige, Dein Gott, in allem Werf Deiner Hände, 
das bu tuſt. — 2. Am Schluffe von fieben Jahren Halte 8 
Grlakiahr. Und dies ijt bie Bewandtnis des Crlabjahres: 
Es erlajje jeglicher Schuldherr fein Darlehen, das er feinen 
Nächten geliehen; er joll nicht drängen jeinen Nächiten und 
feinen Bruder; denn ein Grlab dem Emigen ijf verfündet. 
Den Ausländer magit bu drängen (zur Bezahlung), wag 
bu aber bei deinem Bruder halt, davon joll deine Hand 
lajfen. (G8 jei denn, daß unter bir fein STEE ijt, weil 

24 
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sr ow mp רׁשֲא ץֶרָאְּכ nm 09 13272 
  nemעומָשדסא קר :ּהָתְׁשְִל  oppלוקְּב  nmהלא

zu 28 רֶׁשֲא תאֹוַה novem oS DN תושעל "v? 
DER 7273 רשאכ 5275 ףיִחלֶא ni^ םזיה: 
  npw) Ca 0טכעת אל  D'b3 povםיִּכַר (92

7DW2 DW "DWD TION «2 mp D ּולשְמִי אל: 
yewn אל 2 qw fm ְּףְצרַאְּב quus 
Bake qw ץפקת אלו 2227 DW 
omg "i opp Gm ול rw npen ne 
"o2 "31 mp qon ול: Som רֶׁשֲא 
ng» noun תנָש עַבָשַה"תנָש mann רמאל 0 
TR vex Wap ול yon אלו ןויבָאָה SUNG ףניע 
dich fegnen wird der Emige in dem Lande, melches der 
Emige, dein Gott, Dir gibt, damit du 08 zum 3Bejig einz 
nefme|t; aber nur menn du gefordjeit der Stimme 6 
Emigen, deines Gottes, zu beobachten und auszuüben alle 
Gebote, bie id) Dir Heute gebiete. Denn der Emige, dein 
Gott, hat dich gejegnet, wie er Dir verheißen, 008 Du vielen 
Völkern auf Pfand leihen, du jelbjt aber nidjt8 entlehnen wirſt, 
und über viele Völker herrſchen wirft, fie aber nicht über Did) 
Berrjdjen. Wenn unter bir fein wird ein Dürftiger, irgend 
einer deiner Brüder in einem deiner Tore in deinem Lande, 
das der Emige, dein Gott, dir gibt, jo verhärte nicht dein 
Herz und verjchließe nicht deine Hand vor deinem Dir[tigen 
Bruder; jondern du follit ibm deine Hand auftun, und 
auf Pfand ihm leihen, jo viel a[8 Hinreicht für feinen 
Mangel, was ihm gebricht. Hüte dich, dab nicht Verwerf— 
10065 in deinem Sinne jei, unb Du jpregejt: Es fommt 
heran bas fiebente Jahr, das Jahr des Erlaſſes; und 8 
wird dein Auge mißgünſtig jein gegen Deinen Diirftigen 

ruber, und Du wirft ihm nichtS geben, und er wird rufen 
über Dig) zum Ewigen, und e8 wird an bir eine Sünde 
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kackt kk jn :NOD ma mm 
TR? ףיִהלֶא np qas no "a3 122238 
TR 295 "ER "rn ^3 ert novo 223) 
RR? TED neon rin רמאל qoc nov 

 ? ae Ra quyףיִחֶש ףל רֶכְמִיִּכ ס
  "synהָירְבַעָה וא  qviשש  nas) mouתעיִבָשַה

  WET CEP:ָּךָמעַמ  ovp Uem RAאל
sop sg ףְנאצמ ול קינעת קינעה : ep anum 
n" X^» Ern summ ְּףיִהלֲא np OR רֶׁשֲא 

  quw np ques omo reףוצמ 28 ןּכילע
NUN אל ow רַמאייִּכ ma םֹויַה: ma "xen 

Droa yx ול בוטריּכ SENAT xw יִּכ ְךֶמעמ 
fein. Geben ſollſt du ihm, und laß e8 nicht leid fein Deinem 
Herzen, indem Du ihm gibit; Denn um Diefer Sadje willen 
mird Did) der Emige, dein Gott, in all deinem Werf und in 
allem Unternehmen deiner Hand fegnen. Denn nidjt out: 
hören wird der Dürftige innerhalb bes Landes; darum 
gebiete ich dir aljo: Auftun jot du Deine Hand deinem 
Bruder, Deinem Armen und Deinem Dürftigen in Deinem 
Sande. Wenn jid) bir verfauft Dein Bruder, Der Hebräer 
oder bie Hebräerin, jo ſoll er bei Dir ]60(8 Jahre dienen, 
unb im jiebenten Sabre entfajje ihn frei von Dir. Und 
menn Du ihn frei entläffeft von Dir, jo entlajje ihn nicht 
leer. Mitgeben jolljt du ihm von deinen Schafen und von 
deiner Tenne und von deiner Kelter; womit Did) ber Emige, 
dein Gott, gejegnet, davon [01+ bu ihm geben. Und gedenfe, 
bap bu ein Knecht gemejen im Lande Aegypten, und der 
Emige, dein Gott, dich erlöft Dat; darum gebiete ich bir Diefe 
Cadje heute. Und e8 foll gejdjeBen, wenn er zu Dir jpridjt: 
Sch mag nicht von Dir gehen — weil er dich liebt und dein 
Haus, weil ifm mohl ijt bei bir; — jo nimm 6 
Pfrieme und jee fie an fein Ohr und an die Türe, und 

24* 
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An Bodentagen wird hier angefangen. 

 שידקפ רכה soa 933 ל רֶׁשֲא רְֹּבַהלכ
fg npo223 דכעת אל " DD Naamרֹוכְּכ  

 DEG napa nop donn TION הָוהְי ?ap :ףְנאצ
Nהָּתַא  nmm) vemםּומ  DES 

 OUS :ףיִהלֶא הָוהיל unam אל עֶר םּומ לכ רע וא

 -תֶא קר ona 382 rr רֹוהָׁשַהְו won ּנְלכאה
 (ד תנשכו) יול פ : 0132 BIER ץֶרָאָה-לע לכאת אל 127

er joll bir ein Knecht fein für immer. Auch deiner Magd 
tue aljo. G8 joll nicht ſchwer fallen in deinen Augen, wenn 
bu ihn fret entläfjeit von dir; denn 008 Doppelte der Miets— 
zeit eines Mietling® hat er bir gedient, jedj8 Jahre. Auch 
wird Dich fegnen der (rige, dein Gott, im allem, 98 
bu ₪]. — 3. 

An Wochentagen wird hier angefangen. 

(5. 8. Moſ. 15, 19.—16, 17.) 

Alles Erftgeborene, 008 geboren wird unter deinemלכ  
Vieh und deinen Schafen — das Männliche, ſollſt Du heiligen 
bem Emwigen, deinem Gotte. Du jolljt nicht arbeiten mit dem 
Erjtgeborenen deines Ochſen und nicht jcheren 008 Eritgeborene 
deines Schafe. Bor dem Emigen, Deinem Gotte, jolljt du 

verzehren Jahr fiir afr, an dem Orte, den ermüblen08  
wird ber Ewige, — du und dein Haus. Und menn daran 
ein Gebrechen ijt, — lahm oder blind, — irgend ein böjes 
Gebrecjen, jo folljt bu e8 dem Emigen, deinem Gotte, nicht 
ſchlachten. In deinen Toren magjt du e8 ellen, der lInreine 
unb ber Reine zujammen, mie den Hirſch und mie 008 Reh. 
Nur fein Blut jollit du nicht eſſen; auf die Erde gieBe e8 
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 כ quw mim? nos D DORT שֶרחתֶא רמָש
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nt WM qus owיִּכ 272 ןתנ ףיִהלֲא  OR 
 Dp ov quo row np NOT םוקֶמַהְדלֶא

namאֹוכְּכ 2399 חַסָּפַה--תֶא  pnרעומ  "DW 
aus mie Waffer. — 2. (4) Beobadjte ben Monat ber Aehrens 
reife, daB bu opferjt bas *Be[ad) bem Emigen, deinem Gotte! 
denn im Monate der Aehrenteife Bat Did) Herausgeführt 
ber Emige, dein Gott, aus Aegypten 268 Nachts. Und bu 
ſollſt fdjfadjten ein Pejah dem Emwigen, deinem Gotte, Schaf 
oder Rind, an Dem rte, den der Ewige ermählen wird, 
bajelbft feinen Namen thronen zu lajfen. Du darfit dabei 
fein Geſäuertes ejjen; fieben Tage ſollſt bu dabei lin 
gefäuertes ellen, Brot der Armut; denn in Haft but bu aug 
Aegypten gezogen: — auf daß Du gedenkeſt 008 Tages deines 
Auzzuges aus dem Lande Aegypten all die Tage Deines 
Lebens. — 3.(5.) Und nicht werde bei bir Sauerteig in 
deinem ganzen Gebiete fieben Tage gefehen, und nicht übers 
nadjte von dem Fleiſche, das du jdjladjteit am Abend, am 
erjten Tage, big an den Morgen. Du fann|t nicht das 
Peſach ſchlachten in irgend einem deiner Tore, bie Der 
Emige, dein Gott, dir gibt, fondern an dem Orte, Den ber 
Emige, dein Gott, erwählen wird, feinen Namen (Dronen 
zu [ajfen, dort follft du jchlachten das Peſach am Abend bet 
Sonnenuntergang, ber Zeit deines Auszuges aus Aegypten ; 
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unb Du jollit e$ gar werden lajjer und ejjen an bem Orte, 
den der Emige, dein Gott, erwählen wird, und wendeſt 
bid) am Morgen und geheft nach deinen Zelten. 8 
Tage jolljt du Ungefäuertes elen, und am fiebenten Tage ijt 
Feltverjammlung dem (rigen, deinem Gotte; du follit feine 
Arbeit verrichten. — 4. (6) Sieben Wochen jollit du Dir 
zählen; menn bie Sichel beginnt in der Saat, jofljt bu bez 
ginnen jieben Wochen zu zählen, unb du jolljt feiern ein 
Belt der Moen dem Cmigen, Deinem Gotte, eine Darz 
ringung der freiwilligen Gabe deiner Hand, bie Du geben 

magit, mie bid) jegnen wird der Emige, dein Gott. Und 
freue Did) vor dem Emigen, deinem (Gotte, Du und Dein 
Sohn und deine Tochter und dein Knecht und deine Magd 
unb der Lewi, ber in Deinen Toren, und der Frembling 
unb Die Waije unb die Witwe, die in deiner Mitte, an Dem 
Orte, den erwählen wird ber Emige, dein Gott, dajelbit 
feinen Namen thronen zu lajjem; und gedenfe, dab Du ein 
Knecht gemejen in Aegypten, und beobachte und erfülle alle 
bieje Sagungen. — 5. )7( Ein Feſt der Hütten folljt bu 
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 שיא  np FG Tv manos:ִףְלְרְְנ רֶׁשֲא ְּףיִהלֲא
(Su der zweiten Thora mie am fiebenten Tage ©. 363.) 

feiern fieben Tage, menn bu einbringit aus deiner Tenne 

unb deiner Kelter; und freue bid) an deinem Feſte, du und 

dein Sohn und deine Tochter und dein Knecht und Deine 
Magd und der Semi unb der Frembling und Die 6 

und Die Witwe, Die in Deinen Toren. Sieben Tage jolljt 

bu feiern dem Cmigen, deinem Gotte, an dem Orte, Den Der 
Emige erwählen wird; denn fegnen wird dich der Cmige, 

dein Gott, in all deinem Ertrag und in allem iert deiner 

Hände, und du follft ganz froh fein. Dreimal im Sabre 

follen erjcheinen all Deine Männlihen vor dem Angeficht 

de3 Ewigen, deines Gottes, an dem rte, den er ermüflen 

wird, ani Feſte Der ungefäuerten Brote, und am $yefte Der 
Wochen, und am Fejte der Hütten; und man erjcheine nicht 

leer vor dein Angefiht des Ewigen; jeglicher mad) dem, 
mas jeine Hand geben fann, nad) dem Segen des Emigen, 

Deines Gottes, den er bir gegeben. 

(In der zweiten Thora wie am fiebenten Tage.) 
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PR m "E DUO) VER חּורָבּו ויפ EE ָץֶר 
$apbtara. 

(Sefaia 10, 82. — 12, 6.) 

ny Tod) Heute [oll er in 900b verweilen, er jdmingt 
feine Hand gegen den Berg ber Tochter Zion, den Hügel 
von Serufalem. Siehe, der Herr, der Ewige Der Deere 
fcharen, entblättert die Laubfrone mit Gemalt, und bie 
von ragenbem Wuchje werden gefällt und die Hohen erz 
niedrige. Und umgehauen wird des Waldes Dicicht mit 
bem Eijen und der Sibanon fällt durch einen Mächtigen. — 
Und 66 feimt ein Reis aus dem Stamme Jiſchai. Und ein 
Sprößling brét aus feinen Wurzeln hervor. Und e8 ruht 
auf ihm Der (Get 268 (rigen, der 6901 der Weisheit 
und Einficht, der Geift des Rated und der Stärfe, der (Get 
ber Erfenntnis und der Gottesfurdt. Und fein Gefallen 
hat er an der Gotte&[urdjt und nicht nad) jeinem Mugen 
Idem richtet er, und nicht nad) des Ohres Gerücht nt 
jcheidet er. Aber er richtet mit Gerechtigkeit bie Armen, und entz 
jcheidet mit Redlichkeit den Gebeugten im Lande und jchlägt 
bie Erde mit der Seibel feines Mundes, und mit dem Hauch) 
jeiner Lippen tötet er den Böfewicht. Und 68 wird fein 
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 :םיֵּסַכָמ  ova eרֶׁשֲא ישי שרש אּוהַמ  Cyסנל
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  Daתיִנש ו יִנדֶא ףיסוי אּוהַה  rnומע רָאָשדתֶא תונקל
  ER REINסו — םיִרָצְמִמּו  tzםליעמו

tow) םיוגל סג אָשְנְו :םִיַה "won. nono "E 

bae "Recht jeiner Senden Gurt, und die Treue der Gurt 
feiner Hüften. Und e8 mobnt ber Wolf mit dem Lamme, 
unb Der Tiger lagert neben dem Bödlein, und Kalb und 
junger Seu unb Majttier zufammen und ein fleiner Knabe 
leitet fie. Und Kuh und Bär meiden, 66 lagern ihre Jungen 
zufanımen, und Der Leu, mie ein Rind, frikt Stroh. Und 
es jpielt der Säugling auf dem 80006 der Matter, in Die 
Höhle bes Bafilisten ftedt feme Hand 208 entwöhnte Rind. 
Sie tun fein Leid und richten nicht Berderben an auf 
meinem ganzen heiligen Berge; denn voll ijf bie Erde der 
(rfenntni$ be8 Emigen, wie Waller die MeereStiefen bez 
beden. Und 68 wird jein am jelbigen Tage: Die Wurzel 
Jiſchais, die Da jteht 018 Banier ber Völker — zu ihr werden 
Bölfer fid) wenden, und feine Ruheſtätte ijt Herrlichkeit. 
Und e$ gejdieht an jenem Tage, ba läßt ber Herr zum 
zweiten Dale feine Macht walten, jid) zu eignen den Reſt 
feines 9301166, der übrig fein wird von Aſchur und von 
Aegypten und von Patros unb von Sud und von (lam 
unb Schinear und von Chamat und von den Eilanden 8 
Meeres. Und er erhebt ein Panter den Völkern, und ver: - 
fammelt die BerjtoBenen Israels, und bie Serjtreuten von 



 nos לש ןורחא םויל הרטפה 378

DE en pr ny תוצְפְנו ek: com 
gr הָדהְי "me DER תאנק mg ץֶרָאָה: 
—nw רצנ--אל DH הָדּוהיתֶא NIDYND mew 

Be CC בי וּחַי המי םיִתְׁשִלְפ ףַהָכנ ּופֲעְו :םִיָרָפָא 
DEE ןומע יִנְבּו DOT חולשמ בָאֹומו םֹורֲא CG 
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 יל : mpןושָשְּב םִיִמְיֶתְבַאְשּו  "wwe:העושיה

Suda verfammelt er von den vier Enden Der Erde. Und 
08 meidjt bie Eiferfucht Ephraim und die Feindichaft Judas 
wird getilgt; Ephraim ijt nicht eiferfüchtig auf Juda und 
Suda befeinbet nicht Ephraim. Und fie fliegen auf den 
Nüden der Belifchtim ang Meer, vereint plündern jie Die 
Söhne 068 Morgenlandes, Edom und Moab werden ihre 

abe, unb die Söhne Ammon merden ihnen geboren. 
nb der Ewige bannt Die Zunge des Meeres von Aegypten, 

und jdjmingt jeine Hand über den Strom in der Glut jeines 
po unb zerichlägt ihn in jieben Bäche, 008 man ihn 
ejchreitet in Schuhen. Und er wird eine Bahn für den 

Ueberreit jeines Volkes, der überbleibt von Ajchur, jein, mie 
er für 8rael, am Tage jeines Auszuges aus dem Lande 
Aegypten, gemejen. Und du wirft jprechen an jenem Tage: 
Sch banfe Dir, o Emiger, aud) menn du mir gezürnet. Nun 
wendet jich dein Zorn, unb du tröfteit mig. Siehe, Der 
ze ijt mein Heil, id) bin getroft, zage nicht, denn mein 
eg und mein Sang ijt Jah, ber Emwige, er mar mein 

2- Und ihr werdet Waſſer jchöpfen mit Wonne aus den 
ellen des Heild. Und ihr werdet jprechen an jenem Tage: 



379 / Hapbtara. 

Greַײל ּודוה אּוהַה םיַּב  empועירוה ֹומְׁשְב  
 תּואג יִּכ יי rat :ֹומָׁש בֶגׂשִנ יִּכ ּוריִּכְזַה ויָתלילע םיִמַעָּב
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vip er OT?לֵאָרְׂשִי : 

 .תועובש לש ןושאר םויל הרותה תאירק
 .('א טיי חומש) ורתי 'פב הרותב ןירוק

CUN vm bw rg: daer rr 
mn yp 0230 ına nmn DSםיִריִפְרִמ  WIN 
CR 3063 um wb 327pרֶהָה 3 לֵארְׂשִי : 

noy nuoםיִחלֲאָה-לֲא  Sao niv vow wonרמאל  
roבקעי תיל רמאת  * DAN eo E 

DANNםֶכְתֶא אָשָאְו םִיַרָצִמְל יתיִשע רֶׁשֲא  "jy 
Dank jinget dem Herrn, rufet an feinen Namen, madjt fund 
unter den Völfern jeine Wundertaten, verherrlicht ihn, denn 
erhaben ijt jein Name. Singet dem Emigen, denn Herr- 
ices hat er vollbradt. Kund geworden ijt dies auf der 
ganzen Erde. Juble und jauchze, Bewohnerin Sion$; denn 
groß ijt in deiner Mitte der Heilige Israels. 

Sim erjten Tage Schahunth. 
(2. 8. Moj. 19 und 20.) 

Im dritten Monat nad) dem Auszuge Der Kinderרחב  
Israel aus dem Lande Aegypten an dieſem Tag kamen ſie 
in die Wüſte Sinai. Sie waren von Refidim aufgebrochen 
und kamen in die Wüſte Sinai, und lagerten ſich in der 
Lüfte, und Israel Hatte jid) dort gelagert dem Berge gegen 
über. Da jtieg Moje hinauf zu Gott, und der Emige rief 
ibm zu vom Berge und jpradj: Alfo jprid) zum Haufe Jakob 
unb verfünde den Kindern 389008: Ihr habt gejehen, mag 
ih an Aegypten getan, und wie ih euch auf Adlerflügeln 
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  Dp? wow 73703) "EN "0272רעו  nto--תֶא
  o:הָוהְי-לֶא םֶעָה ( RR npo-לֶא ל

  epp! Cyn:םֶתלָמְׂש 1032[ רָחָמּו םויה  "tםיִנְנ
 ו יִּכ ישילָשַה םויל  wb npe vy cun ava-לָכ

getragen umd euch zu mir gebracht habe. Und nun, wenn 
ihr auf meine Stimme höret und meinen Bund haltet, 
fo folfet ihr mir ein foftbare8 Eigentum jein aus allen 
Völkern, denn mein ijt die ganze Erde; aber ifr follet mir 
fein ein Königreich von Prieftern und ein Heilige Bolf. 
Dies find die Worte, die du reden follit zu ben Kindern 
38106 — 2. Und Moje fam und berief die Melteiten 8 
Volkes unb legte ihnen vor alle diefe Worte, die ibm Der 
Emige geboten. Da antwortete Dag 01] in$gejamt und 
ipradj: Alles, was der Ewige geredet, wollen wir tun. Und 
Moje bradjte bie Worte bog Volkes zurüd an den Emigen. 
Und der Ewige fpradj zu Moje: Siehe, ich werde zu bir 
fommen in einer dichten Wolfe, damit 008 901] Höre, wenn 
id) mit bir rede und auch auf immer bir vertraue. Als Moſe 
bie Worte beg Volkes zum Ewigen jagte, da jprad) ber 
Emige zu Moje: Gehe zum Bolfe und laß fie fid) heiligen 
zen unb morgen, und fie jollen ihre Kleider majdjen und 
ereit jein für Den dritten Tag; denn am dritten Tage wird 
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 Cyr DW Up äng Sono nuo Ty ישילש
mii vn cy ow "bw" : Dap 0322תשלשל  

vm mio wann nuישילשה םֹויַב  nina 

com ganתלק  epu»ןְגעֶו  Ua?רָהָה"לע  "gt op 
pmראָמ  Dymo comהָנַחַמַּכ רֶׁשֲא : gan — — — ai ... 

. . 

Yuma "op םיִחלֲאָה תאבקל םָעָהתַא nu 

 ויל 73 רֶׁשֲא a8 192 quy" יניס רַהָו :רֶהָה תיִּתְחתְּב
vwa npלעיו  Ana mnm wan wy» ee, 

Gott niederjteigen vor den Augen des ganzen 90166 auf 
den Berg Sinai. Und ziehe Schranken fiir das Bolf ring8- 
um und. jage: Hütet euch den Berg zu: Dejteigen und aud) 
Dellen Aeußeres zu berühren; mer den Berg berührt, Der 
joll getötet werden. Nicht berühre diefen eine Hand, denn 
geiteinigt ober erſchoſſen werde er, ob Vieh ober Menfch, 
e$ Darf nicht leben. Wenn 206 Horn anhaltend ertönt, 
dürfen fie den Berg bejteigen. — 3. Und Moje ftieg vom 
Berge herab zum Volfe und ließ Dag Volk fid) rüften, und 
te mujdjen ihre Kleider. Und er jpradj zum Bolfe: Seid 
bereit für den dritten Tag; nahet feinem Weibe. Und 8 
geihah am dritten Tage, al& e8 Morgen mar, da waren 
Donner und Big und ein ſchweres Gewölk auf dem Berge 
und mächtig jtarfer Poſaunenſchall; ba erbebte das ganze 
018 im Lager. Und dote führte Dag Bolf Hinaus aug 
dem Lager, Gott entgegen, und fie ftellten fid) auf an dem 
sube bes Berges. Und der ganze Berg Sinai rauchte, weil 
der Emige auf ihn herabgeftiegen mar im Feuer, und es ftieg 
auf der Rauch wie der Rauch eines Dfens, und der ganze Berg 
bebte gewaltig. Und der Poſaunenſchall ward fort und fort 
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  "iow Cube nup:םֶהְלַא
'"3w ס :רמאל הָּלֵאָה esca DW םיִחלֲא Jam 

prop Oro Yan ףיתאצוה רֶׁשֲא ְּףִהלֲא np 
ftärfer; Moje redete, und Gott antwortete im Donner. — 
4. Und der Ewige jtieg herab auf den Berg Sinai, auf den 
Gipfel des Berges, unb der Emige rief Moje auf den Gipfel 8 
Berges, unb Mofe ftieg hinan. Und der Emige jprad zu Moje: 
Steige herab, marne das Bolf, bab e8 nicht burd)bredje zum 
Emigen, um zu ſchauen, und eine Menge von ihm falle. Und 
auch bie Priefter, bie fig dem Emigen nahen, jollen fid) 
heilig halten, baB der Ewige fir nicht feimjuge. Und 
Moje fprad) zum Gmigen: Das Bolf fann nicht hinan— 
jteigen den Berg Sinai, denn du haft uns gewarnt mit den 
Worten: Ziehe Schranfen um den Berg und meihe ihn. 
Da jprad) der Ewige zu ihm: Gebe, —* herab und komme 
dann herauf, du und Ahron mit dir; aber die Prieſter und 
das Volk ſollen nicht durchbrechen, um hinan zu ſteigen zum 
Ewigen, daß er ſie nicht heimſuche. Und Moſe ſtieg herab 
zum Volke und ſprach zu ihnen. 

VUnd Gott redete all dieſe Worte und ſprach: Ic 
bin ber Emige, dein Gott, der ich dich geführt aus dem Lande 
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wu quw noonאל יִּכ  nw niv nor 
RERםוידתֶא רוכזו פ :אושל ומשדתא  Dap 
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spe spas nowףרבע  "WW qu) cm st Kache 

SESיִּכ  Core nyv EN m'ovmWVתֶאְו - 
Aegypten, aus dem Haufe ber Rnedtigaft. Du follit feine 
fremden Götter Haben vor mir; du follit bir fein Bild 
machen, fein Abbild Deen, was im Himmel droben, und 
ma8 auf Erden Bierunten und was im Wafjer unter der 
Erde ijt; פע jolfit Did) nicht niebermerfen vor ihnen und 
ihnen nicht dienen; denn id), der Emige, dein Gott, bin ein 
etferooller Gott, der die Schuld der Väter ahndet am 
Kindern, am dritten und am vierten Gejchlechte, an denen, 
bie mich Bajjen; der aber Gnade iibet bis in 6868 86 
Geidjledjt bei denen, welche mid) lieben und meine Gebote 
halten. Du jolt nicht ausjpredjen den Namen 065 Emigen, 
deines Gottes, zum Falſchen; denn der Ewige mwird Den 
nicht ungeftraft laſſen, Der jeinen Namen augjprigt zum 
Falichen. Gedenfe des Sabbattages, ihn zu Heiligen: 06 
Tage ſollſt du arbeiten und all deine Werfe verrichten. Aber 
der fiebente Tag ijt Ruhetag dem Emigen, deinem Gott; 
da ſollſt bu feinerlei Werk verrichten, du und Dein Sohn 
und deine Tochter, dein Knecht unb deine Magd und dein 
Vieh und bein Fremder, der in deinen Toren ij. Denn 
in ſechs Tagen hat der Emige den Himmel unb bie Erde, 
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 חיהלא  mammaיִּכ וארית"לא םטה-לא השמ רַמאי

das Meer und alles, was darin ijt, gejchaffen, und am 
jfiebenten Tage gerubt; deswegen hat der Ewige den 00006 
tag gejegnet und ihn gebeiligt. Ehre deinen Vater und 
deine Mutter, damit deine Tage lang werden in dem Lande, 
Dos Der Emige, dein Gott, bir gibt. Du ſollſt nicht morben. 
Du jollit nicht ehebrehen. Du jollit nicht jtehlen. Du jollit 
nicht ausfagen wider deinen Nächſten al8 falſcher Zeuge. 
Du jollit nicht gelüften nad; dem Haufe deines Nächiten. 
Du jollit nicht gelüften nad) dem Weibe deines Nächiten, 
nad) jeinem Knecht und nad) feiner א unb [einem 
Ddjen und feinen, (Giel und allen, was deinem Nächiten 
gehört. —5. Und das ganze Bolf gemwahrte die Donner 
unb Die Flammen und den Bofaunenjchall und ben rauchenden 
Berg; und da bag Volk dies jab, bebten fie zurück und 
jianden von fern, unb jpraden zu Moje: Rede bu mit 
uns, und wir wollen hören, und nicht möge Gott mit ung 
reden, daß mir nicht fterben. Und Moje jprad) zum Bolte: 
Fürchtet nicht; Denn um euch zu verfuchen ijt Gott gefommen, 
und damit feine Furcht euch vor Augen jei, bab ihr nicht 
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fündigt. Und das Bolf jtand von fern; aber Moſe trat 
nahe zu der Wetterwolfe, wo Gott war. Und der Emige 
ipradj zu Moſe: lio [prid) zu den Kindern 89008: Ihr 
habt gejehen, bab ich vom Himmel mit euch geredet. Ihr 
jolt nicht machen neben mir Götter von Silber, und Götter 
von Gold jolt ihr euch nicht machen. Einen Altar von 
Erde jollft Du dir machen, und darauf opfern Deine Brand— 
opfer und deine Mahlopfer, Deine Schafe und Deine Kinder; 
an jeglihem Sorte, wo id) meinem Namen ein Gedächtnis 
jtifte, werde id) zu Dir fommen und Did) jegnen. Und wenn 
du mir einen Altar von Steinen madjt, jo baue jie nicht 
von behauenen; Denn haft Du Dein Eifen Darüber geſchwungen, 
jo Haft bu fie entmeibt. Und bu [oífjf nicht jteigen auf 
Stufen zu meinem Altar, 008 nicht darauf deine Blöße 
aufgedect werde. 

(Sm der zweiten Thora 4. Bud Moj Rap. 28, 26—31.) 

Und am Tage der Eritlinge, wenn ifr bem Ewigenםויבו  
25 
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 Ww) Un» nenne יִעיִבְרֶּב הָנָׁש םיִשלָשּב | יִהָיַ
 הֶאְרֶאְו (Day nne 33 "078 הֶלּגַה--ָֹותְב

cir neues Speijeopfer barbringet, nad) euren Wochen, jolt 
ihr heilige Berufung haben; feine (rbeit&perrid)tung jolt 
ihr tun. Und ihr jolt ein Ganzopfer barbringen zum 
Wohlgeruch dem Ewigen, zwei junge Farren, einen Widder, 
jieben einjährige Eafe. Und ifr Speifeopfer, Kernmehl 
eingerührt mit Del, Drei Zehntel zu jedem Farren, גז 
Zehntel zu jedem Widder. Te ein Zehntel zu jeden Schafe 
von Den jieben Schafen. Einen Ziegenbod, euch zu ſühnen. 
Außer dem bejtändigen Ganzopfer und jeinem Spetjeopfer 
jollt ihr dies opfern; ohne Fehl follt ihr fie Haben und bie 
Spenden Dazu. 

Haphtara. 
(Ezechiel Kap. 1, V. 1.) 

  Sm dreißigſten Jahre, am fünften des viertenיהיו
Monats, mar id) unter den Berbannten am Strome Rebar, 
da öffneten jid) die Himmel, und id) jay göttliche Gefichte. 
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Size onyaowb voy now um cw 
Am fünften des Monats, e8 mar das fünfte Jahr jeit 
ber Wegführung des Königs Jojachim, erging 006 Wort des 
Emigen an 460066168, Sohn des Buji, des Priefter3, im Lande 
Kasdım, am Strome Kebar, und 66 fam dort über ihn Die 
Hand des Emwigen. Und id) jab, und fiehe! ein Sturmmind 
fam von Mitternacht Der, ein großes Gewölk und um jig 
greifendes ‘Feuer, und ein StrahlenfreiS mar daran ringsum 
und aus ihm Fervor — mie Der Bli des Golderzes aug 
bem Feuer — und aus ihm hervor ja) das Bild von vier Tieren, 
und Dies ihre Öeitalten: Sie hatten die Bildung des Menjchen. 
Und vier Antlige Hatte jedes, und vier Flügel Hatte jedes 
von ihnen. Und ihre Füße waren gerade, und זחלי 
glichen ben Fußballen des Ralbeg und funfelten wie der Blick 
Des feinen Erzes. Und Menſchenhände jahen unter den Flügeln 
hervor an ihren vier Seiten, und ihre Antlige und ihre 
Flügel an ihren vier Seiten: an einander gejdjlol]jen ihre 
Flügel; jie wandten Téi nicht beim Gehen, jeder nad) Der 
Seite jeine8 Antlige3 Din gingen jie. Und die Bildung ihrer 
Antlige mar dem Menjchenantlige ähnlich, und ein Löwen— 

25* 
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 Dp orb rem ene man mus pb ובס אל
gejicgt zur Rechten der vier, und ein Stiergeficht zur Linken 
der vier, unb ein Adlergeficht den vieren. So ihre Antlige. 
Und ihre Flügel waren von oben Darüber ausgebreitet: ein 
jedes hatte zwei, Die an einander jchlojjen, und zwei bedecten 
ihre 9eiber. Und jedes ging nad) ber Seite jeines Ange— 
fidjt8 Hin; ba, wohin Der Trieb war zu gehen, gingen jie; 
fie wandten jid) nicht beim Gefen. Und das Bild Der 
Tiere — e8 mar anzujehen mie feurige Kohlen, brennend 
wie Fadelır, jie (Die Flamme) fuhr umber zwijchen den Tieren, 
und ein Strahlenfranz mar um bas Feuer, und aus Dem 
Feuer famen Blige. Und die Tiere liefen Hin und fer mie 
ber BiB. Und ich jaf Die Tiere, und jiebe, ba jtand ein 
Rad auf Der Erde neben den Tieren, nad) ihren vier (Ge 
fihtern. Das Ausjehen der Räder, und ihre Arbeit mar 
mie ein Auge von Chryſolith, und einerlei Bildung hatten 
-alle vier, und ihr Ausjehen und ihre Arbeit mar jo, 8 
wäre ein Rad innerhalb des Rades. Nad) ihren vier Seiten 
zu gingen jie beim Gehen, fie wandten jid) nicht beim 
Geben. Und ihre Felgen hatten eine Höhe zum Erjchreden 
— ja, ihre Felgen waren voll Augen ringsum, alle vier. 
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Und menn die Tiere gingen, gingen die Räder neben ihnen, 
und wenn fi die Tiere von Der Erde erhoben, erhoben 
fig die Rider. Wohin der Trieb der einen mar zu gehen, 
gingen fie, dahin war der Trieb der anderen zu gehen, und 
bie Räder erhoben jid) mit ihnen zugleich, denn Der Trieb 
des Tiere mar in den Rädern. Wenn jie gingen, gingen 
aud) fie, und wenn jie hielten, hielten aud) jie, und menn 
fie jig) von der Erde erhoben, erhoben jid) die Räder mit 
ihnen; denn der Trieb des Tiere8 mar in den Rädern. 
Und gleich einer Wölbung mar 65 über ben Häuptern ber 
Tiere, jtrahlend mie der hehre Rryjtall, ausgejpannt über ihre 
Häupter. Und unter der Wölbung waren ihre Flügel gerade 
gerichtet, einer an den anderen, immer jeder hatte amet, Die jie 
bebedten, nümlid) bie £eiber. Und ich hörte bas Staujdjen 
ihrer Flügel mie das S9taujdjen großer Gemüjjer, iie Die 
Donnerjtimme des Allmäcdhtigen, wenn jie gingen, das Rauſchen 
eines Getümmels, mie das Raufchen eines Heeres; menn jie 
hielten, ließen fie ihre Flügel finfen. Und Donnerjtimme 
eriholl über ber Wölbung, die über ihrem Haupte mar; wenn 
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Am zweiten Tage Schabuoth: 

In der erjten Thora wie am achten Tage 26/00, ©. 368. 

(In der zweiten Thora wie am eren Tage ©. 385.) 

fie hielten, lieben jie ihre Flügel jinfen. Und oberhalb ber 
Wölbung über ihrem Haupte mar gleich einem Throne, 
anzujehen mie ein Saphiritein, unb auf dem Bilde des Thrones 
mar oben darüber ein Bild, anzujehen wie ein Menſch. Und 
id) jah, wie ben Bli des Golderzes; 66 ja) aus mie Feuer 
im Inneriten desjelben, ringsum von dem Bilde feiner Senden 
aufwärts; und von dem Bilde feiner Senden abwärts jah ich, 
mas ausjah wie Feuer, und einen Strahlenfrangz daran ringsum. 
Wie der Bogen anzufehen, der in einer Wolfe ijf an einem 
Regentage, jo war anzujehen der Strahlenfranz ringsum; das 
mar der Schein von dem Bilde der Herrlichkeit 068 Emigen. 
Und als id) e8 jab, ba fiel ich auf mein Angeficht und hörte 
bie Stimme eines Redenden. — Da hob mig ein Geift, und 
id hörte Hinter mir das Getöje eines großen Erdbebens: 
Gepriejen jei bie Herrlichkeit des Ewigen an ihrer Stätte! 
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$apbtara. 
(Habakuf Kap. 2. $8. 20—3, 19.) 

nm Der Emige in feinem Heiligen Palaſte — 1 
vor ifm, 0 Erdenball! 

(In vielen Gemeinden wird hier bei Rap. 3 angefangen.) 

"oen Gebet des Propheten 40000101 auf Schigjonoth. 
Gipiger, vernommen 006 id) Deinen Ruf, ich fürchte 
mid); Emiger, dein Werf — beim Herannahen der Jahre 
rufe e8 ins Leben, beim Serannafen der Jahre mace c$ 
fund! Im Sorne Denfe an Erbarmen. Gott fommt von 
Theman und Der Heilige vom Gebirge Baran. Selah. 
Es bedte den Himmel fein Glanz, und jeine® Ruhmes 
mar die Erde voll. Und der Glanz, der Sonne gleich, 
jtrahlte au$ von feiner Seite, und dort mar bie Hülle 
feiner Macht. Bor ihm geht Peſt einher, und auszieht 
der Seuche Glut in feinem Gefolge. Er trat auf unn 
machte bie Erde beben, er jaf Hin und machte die Völker 
zittern, und 68 zerjplitterten Die ewigen Berge, einjanken 
bie Höhen der Urmelt — für ihn Bahnen עפוז 1 
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her. In Not jah id) Die Zelte Kuſchans, 08 erzitterten 
Die Teppiche des Landes Midjan. Sit über Ströme er: 
grimmt der Emige, über Ströme dein Zorn, über 8 
Meer dein Grol, bab du daher fährſt auf deinen Rojjen, 
auf deinen Wagen der Sieg? Entblößt ijt dein Bogen mit 
den jiebenfadjen Pfeilen — ein Spruch, Selah. Ströme 
läßt hervorbrechen die Erde. Dich jahen Die Berge und jie 
freijtem, bie Wafjerflut ergoB fij, erjchallen lieb Die Tiefe 
ihre Stimme, ba er in bie Höhe jeine Hand erhob. Sonne 
und Mond blieben jtehen an ihrer Stätte, vor dem Lichte 
deiner eilenden feile, vor dem Glanze Deiner bligenden 
Waffen. Im Born durchſchreiteſt bu Die Erde, im Grimm 
ftampfejt du Die Völker. Du zogſt aus zur Hilfe deines 
Volkes, zur Hilfe deines Gejalbten, Du jchmetterteft den Giebel 
herab vom Haufe des Frevlers, 0110108001 den Grund 8 
an den Hals. Selah. Du durchbohrteit mit feinen Pfeilen 
bas Haupt feiner Führer; Deranjtürmen jie, mid) zu zer— 
jprengen; jie jubeln, als gelte e& aufzuzehren den Armen 
im Verborgenen. Du trateft 008 Meer mit deinen Roſſen, 
den Boden großer Gewäller. Ich höre e$, und es zittert 
mein Inneres, beim Gerüchte bebten meine Lippen, Morſch— 
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Flu: erften und zweiten Tage Zuffotb. 

Sir Der eriten Sora 3. Bud) Moſ. 22, 26 016 Kap. 23, 44, wie am 

zweiten Tage Peſach ©. 344. 

In der zweiten Thora 4. Bud) Moſ. 29, 6 

 ןיהיבגמו םהינש by שידק יצח םירמואו ןושארה לצא ינש הרות רפס ןיחינמ
 ריטפמל וכ ןירוקו ינש הרות רפס ןיחתופו וב וארקש הרות רפס ןיללוגו

 .(זימ--ביי ,טיכ רבדמב) סחניפ תשרפב

num שְדק"אָרְקִמ יעיִבְׁשַה vn» םוי gy nona 
  n2wo9—3 nobאל הרבע  am crbm unהוהיל

heit dringt in mein Gebein, und an meiner Stelle ziitere 
id — Dak ih ruhen ןט big an den Tag der Mot, 
ba heranzieht das Wolf, daS ihn bebrüngt. Denn ber 
Teigenbaum blüht nicht, und fein Ertrag ijt an den 
Weinſtöcken, 68 verjagt Der Dlive Frucht, unb die Flur 
trägt feine Cpeijen. Entrafft ijt Der Hürde das Schaf, 
und fein Rind ijt in den Stillen. Sch aber jauchze in dem 
Emwigen, juble in dem Gotte meines Heiles. Gott, Der 
Herr, ijf meine Kraft, und er madjt meine Füße ben Qinz 
binnen gleich und läßt mid) einherjchreiten auf meinen Höhen. 
Dem Sangmeijter auf dem Saitenjpiele. 

Und am fünfzehnten Tage des ficbenten ₪ 6ושמחבו , 
follt ihr Heilige Berufung Haben; feine Arbeitsverrichtung 
jollt ihr tun, und ifr jollt bem Emigen ein Felt feiern ſieben 
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Tage. Und ifr jolt al8 Ganzopfer darbringen | ein Feuer— 
opfer zum Wohlgeruch dem Ewigen dreizehn junge Farrer, zwei 
Widder, vierzehn einjährige Schafe, ohne Fehl jollen jie jein. 
Und ifr Speijeopfer: Kernmehl eingerührt mit Del, Drei 

ehntel zu jedem Farren von den dreizehn Farren, amet 
ehntel zu jedem der beiden Widder, und je ein Zehntel zu 

jedem Schafe von den vierzehn Schafen. Und einen Ziegen 
bod zum Sühneopfer, außer dem bejtändigen Ganzopfer, 
feinem Speijeopfer und der Spende dazu. 

$aypbtarta. 

(&edjarjab 14.) 

mn Siehe, ein Tag fommt bent Emwigen, da verteilt 
wird Deine Beute in Deiner Mitte. Und id) jammle alle 
Völker nad) Serujalem zum Krieg, und Die Stadt wird ein: 
genommen und bie Häujer werden geplündert und Die Weiber 

d geihändet, und e8 zieht Die Hälfte der Stadt in Die Ver— 
annung, aber der "Mett des Volkes wird nicht mweggetilgt 
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aus Der Stadt. Und Der Ewige zieht aug und ftreitet wider 
bieje Bölfer, mie am Tage, Da er fümpfte am Tage der 
Cchlacht. Und e$ treten jeine Füße an jenen Tage auf Den 
Telberg vor Serufalem im Diten, und 66 jpaltet jid) Der 
Telberg in bie Hälfte nad) Oſten und Weiten, eine fer große 
Schlucht, und es weicht die Hälfte des Berges nad) Norden 
und Die andere Hälfte nach Ciiben. Und ihr fliehet (vor) 
der Bergſchlucht, Denn Die Bergichlucht reiht an Azal, und 
ihr fliehet, jo wie ir geflohen vor den Erdbeben in Dem 
Tagen Uſijahs, des Königs von Juda; und es kommt der 
Ewige, mein Gott, alle Heiligen mit dir. Und es geſchieht, 
an ſelbigem Tage wird fein Licht ſein, (ſondern) Schwere 
und (Gritarrung. Und 68 wird ein einziger Tag jem, er 
wird erfannt werden alg der des Emigen, nicht Tag unb 
nicht Nacht; aber um Die Abendzeit wird es licht werden. 
Und e$ gejchieht, an jelbigem Tage fließt lebendiges Waſſer 
aus Jeruſalem, die Hälfte in das öjtlihe Meer unb Die 

älfte in daS weitlihe Meer, im Sommer und im Winter 
leibt cà. Und ber Emige wird König fein über die ganze 

Erde; an jenem Tage wird Der Emwige einzig fein und jem 
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Name einzig. (X8 wird fid) ummandeln mie in eine Gbene 
das ganze Land von Geba big Rimmon im Süden ]וו 
und fie erhebt fid) und bleibt an ihrer Stelle von dem Tore 
Benjamin an bis zur Stelle des eriten Tors, und 218 zum 
Edtor, und vom Zurme Chananel 018 zu Den Keltern 8 
Königs. Und fie wohnen darin, unb feinen Bann gibt 8 
fürder, jondern Serujalem wohnt jidjer. Und aljo wird bie 
Plage jein, womit ber Ewige plagt alle die Völker, Die zu 
Felde gezogen find wider Jeruſalem: ES modert jeglihem 
das Fleiſch, während er auf feinen Füßen jteht und jeine 
Augen modern in ihren Höhlen und jeine Zunge mobert in 
jeinem Munde. Und 68 gejchieht, an jelbigem Tage wird 
eine große Verwirrung vom Emwigen unter ihnen Te, DaB 
jie ten einer 068 anderen Hand, und einer Hand legt an 
den anderen. Und aud) 020 wird ftreiten müſſen | iiber 
Serufalem; und zufammengebradt wird 008 Gut aller Völker 
ringsum, Gold und Silber und Kleider in großer Fülle. Und 
fo wird fein die Plage der Roſſe, der Maultiere, ber Kamele, 
und ber Giel und alles Viehes, das fein wird in Denjelbem 
Lagern, gleich biefer Plage. Und e8 wird geichehen, 8 
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affe, bie verjchont bleiben von all den Völfern, Die gegen 

Serujalem gezogen, hinaufgehen Jahr für Jahr, um jig) zu 
beugen vor dem Könige, dem Emwigen ber Heerjcharen, und 
zu feiern bas "Fett Der Hütten. Und es wird gejchehen, daB 

für Diejenigen, welche nicht Hinaufziehen von den Gejchlechtern 

ber Erde nad) Jeruſalem, um jid) zu beugen vor dem Könige, 

bent Ewigen ber Seerjdjaren, nicht Der Regen fallen wird. 

Und menn das Gejchlecht der Aegypter nicht finaufgeft und 

nicht fommt, jo fällt er auch auf jie nicht; e8 trifft Die Plage, 
moinit der Ewige die Völfer plagt, die nicht Hinaufgehen, 
zu feiern das set Der Hütten. Das wird fein Die Strafe 
Hegyptens und Die Strafe aller Bolfer, die nicht hHinaufgehen 

werden, zu feiern 006 Feſt der Hütten. An jelbigem Tage 
mird 016 auf die Schellen der Rojje (alles) Heilig jein Dem 
Emigen, und die Töpfe im Haufe des Emigen find gleich 
ben Blutihalen vor dem Altar. Und jeglicher Topf in 

Zerujalem und in 3uda ijt heilig dem Herrn der Heerjcharen, 
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unb 68 fommen alle Spfernben und nehmen Davon und 
fodjen darin, und 66 wird fortan fein Krämer jein im Haufe 
des Herrn der Seerjdjaremn an jelbigem Tage. 

Daphtara, 

(1. Bud) Könige 8, 2—21.) 

Zeen E3 verjammelten jidj um den König Salomo alle 
Männer von Fsrael im Monat Der Ethanim, 008 Ut Der 
fiebente Monat, am Feſte. Und cs famen alle Xelteiten 
Ssraels, und Die Prieiter trugen Die Lade. Und jie brachten 
herauf Die Lade des (migen und Das Stiftszelt und alle 
heiligen Geräte, Die im Zelte waren, und e$ brachten jie 
herauf Die Priefter und emiten. Und ber König Salomo 
und die ganze Gemeinde Israel, die jid) bei ifm vor Det 
Lade eingeitellt hatten, opferten mit ihm Schafe und Rinder, 
bie nicht gezählt und nicht berechnet wurden vor Menge. Und 
e8 brachten die Prieiter bie Bundeslade des Ewigen an ihren 
Drt nad) ber Redeitätte des Haujes, in das Alferheiligite 
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Hin, unter Dic Flügel der Gerubint Denn Die Gferubün 
breiteten Die Flügel über die Stelle Der Sade, jo daß Die 
Cherubim die Lade bededten, und die Stangen darüber Hin. 
Und die Stangen waren jo lang, Dak Die Spigen Der Stangen 
gejehen wurden vom Heiligtume aus an Der Vorderjeite Der 
Jtebeitütte, aber jie wurden nicht auswärts gejehen, und jie 
blieben dort bis auf Diejen Tag. Nichts mar in Der Lade, 
als Die zwei jteinernen Tafeln, bie Moſe am Choreb hinein⸗ 
gelegt hatte, wo der Ewige einen Bund geſchloſſen mit den 
Kindern Israel nach ihren Auszuge aus dem Lande Aegypten. 
Und 68 gejchah, al$ die Bricjter aus dem Heiligtume gingen, 
da erfüllte Die Wolfe das Haus des Emigen. Und Die Priejiter 
vermochten nidjt da zu ftehen, ben Amtsdienjt zu verrichten 
vor der Wolfe; denn Die Herrlichkeit des Ewigen hatte das 
Haus 8 Emwigen erfüllt. Damals jprad) Salomo: Der 
Ewige hat verheißen, im Wolfendunfel zu thronen. Gebaut 
habe id) ein Haus zur Wohnung bir, eine Stätte zu Deinem 
Sig für bie Emigfeit. Und der König wendete fein Angeficht 
und jegnete bie ganze Verfammlung Israels, während Die 
ganze Berjammlung Israels jtand. Und er jprad: Ges 
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priejen jet ber Ewige, Der Gott 870018, ber mit וא 

Mund zu meinem Bater David geredet unb mit feiner Hand 
e8 erfüllt; er Hatte gejprodjen: Bon dem Tage, da id) 

herausgeführt mein Bolf Israel aus Aegypten, habe ich feine 

Stadt ermwählt aus allen Stämmen 4820018, 208 man Dort 

ein Haus baue, bab mein Name darin jet, aber ich erwählte 
David, 008 er mein 901] Israel beferrjdje. Und David, 

mein Vater, Hatte 68 im Sinne, ein Haus zu bauen Den 

Namen des Emwigen, des Gottes 890088. Und der Emige 
jprad) zu David, meinem Bater: Weil du e8 im Sinne ge- 
habt, ein Haus zu bauen meinem Namen, jo haft du wohl 
getan, daB bu 68 im Sinne gehabt. Doc du jollit das 
Haus nicht bauen, jondern dein Sohn, der hervorgehen 
wird aus Deinen Lenden, joll bas Haus bauen meinen 

Namen. Und der Ewige hat bejtätigt ןאח Wort, das er 
geredet, und ich bin aufgejtanden anjtatt Davids, meines 
Baters, unb fige auf dem Throne Israels, jo wie der Ewige 

geredet, unb ich habe gebaut 208 Haus dem Namen 8 
Emigen, be8 Gottes Israels; unb ich Habe dort eine Stelle 



401 Vorlefung aus der Thora. 

"oe nu VOR יי תיִרְּב DEE qw? םוקמ 
"Dr YIND DAN ואיִצוהְּב 

 .דעומה לוח תבשל הרותה תאירק
 )2^ גיל (mew אשת יכ en ןירוק

"vlהָשמ  nw ëmהָּתַא  "ow "ONלעה  
npw mn nyn-nwאל  Ham nw "mm 

"Oyהָתַאְו  UR Om DU3 ENT, D'yoWןח  CZX2 
WIR "Eןח יתאָצְמ  TUSתֶא אָנ ינעידוה - 

Cragg woo quw) 0יניב  renףמע יִּכ  
 Tow רָמאיַו wocnnmom: וכלי יִנָּפ רמאיו mm יוגה

m que pw-owּונלעת--לַא  rmעדי | הָמַבּו  

gemacht für bie Lade, in welcher der Bund des Ewigen 
ruht, ben er gejchlojjen mit unjeren Vätern, da er jie heraus— 
führte aus dem Lande Aegypten. 

Am Sabbat ChoFBamoed. 

(2. 8. Moſ. 88, 12. — 34, 26.) 

Und Moje jprad) zu dem Emigen: 65006, duרמאיו  
jprichit zu mir: führe dieſes Volk hinauf! Aber du Haft mid) 
nicht willen laſſen, wen du mit mir jdjidfen willſt. Und doch 
Bait bu gejagt: Sch babe bid) beim Namen gefannt, und aud) . 
Gnade fajt bu gefunden in meinen Augen. Nun denn, wenn 
ih Gnade gefunden in Deinen Augen, jo lab mid) Deine 
Wege erfennen, bab ich bid) erfenne, damit ic) Gnade finde 
in deinen Augen; 11606 auch, 208 dieſes 901] dein Volk ijt. 
Und er jpradj: Mein Antlig wird voranziehen, und id) 
merbe Dir Rupe jchaffen. Und er jpradj zu ihm: Wenn dein 
Antlig nidjt voranzieht, jo führe uns nicht hinauf von hier. 
Und woran "ott wohl irgend erfannt werden, daß ich Gnade 

26 
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gefunden in Deinen Augen, id) und dein 011? Nicht daran, 
Dop bu mit ung gefejt? bab wir unterjchteden find, id) und 
dein Bolf, von jedem 93olfe, bas auf dem Erdboden ijt. — 
2. Und der Emige [prad) zu Moje: Auch das, was Du 
geredet Dot, will id) tun, meil du Gnade gefunden in meinen 
Augen und id) bid) gefannt beim Namen. Und er jprag: 
₪08 mid) bod) jehen Deine Herrlichkeit! Und er jprad): Ich 
werde vorüberführen all meine Güte an Deinem Angeficht 
und werde vor Dir rufen bei Namen: Emiger, ich begnadige, 
men ich begnabigen will, ich erbarme mig, mes id) mid) 
erbarmen will. — 3. Und er [jprad) meiter: Du vermagjt 
nicht, mein Antliß zu jdjauen; denn mich jdjauet fein Menjch 
unb bleibt leben. Und der Ewige jprad): Siehe, da ijt ein 
Drt bei mir, da felle bid) auf den Felſen! Und e8 wird 
geichehen, wenn meine Herrlichkeit vorbeizieht, jo jtelle ich 
Did in die Felſenkluft, und ich werde meine Hand über bid) 
deden, 218 ich vorübergegangen. Dann mill id) meine Hand 
megtun, und du fiehjt meinen Nücen; aber mein Antlig 
fann nicht gejehen werden. — 4. Und der Ewige jprad) zu 
Moje: Haue bir zwei fteinerne Tafeln aus, mie die eriten, 
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und ich werde auf die Tafeln fchreiben die Worte, Die auf 
ben eriten Tafeln waren, Die Du gerbrodjen. Und jet bereit 
auf den Morgen, fteige am Morgen auf den Berg Sinai 
unb barre dort meiner auf dem Gipfel des Berges. Und 
fein Menjch jteige mit bir hinauf, fein 9ten]d) werde auch 
nur gejehen auf dem ganzen Berge; jelbjt bie Schafe und 
bie Rinder jollen nicht meiden in ber Nähe Diejes Berges. — 
5. Und er faute amet fteinerne Tafeln aus, mie bie eriten, 
und Moje madjte fig auf am Morgen und jtieg auf Den 
Berg Sinai, mie der Emwige ihm geboten Hatte, und nahm 
in feine Hand zwei jteinerne Tafeln. Und der Ewige fam 
herab in einer Wolfe und ftellte fig Dort neben ihn und 
rief bei Namen: Gmiger! Und der Emige 30g vorüber an 
feinem Angefiht unb. rief: Ewiger, Emiger, Allmächtiger, 
barmherzig und gnädig, langmütig und von unendlicher 
Huld und Treue, er bewahrt die Huld bis ins tauſendſte 
Geſchlecht, vergibt Schuld, Miſſetat und Fehl; doch ſtraflos 
hingehen läßt er nichts. Er ahndet die Schuld der Väter 
an Kindern und Kindeskindern, am dritten und am vierten 

26* 
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Geſchlecht. Da eilte Moje und neigte fid) zur Erde und biidte 
fig und jprad): Wenn ich denn Gnade gefunden in deinen 
Augen, Herr! jo gehe Doch der Herr in unjerer Mitte, — denn 
ein härtnädig Bolf ijt e$, — und verzeihe unjeren revel und 
unjere Schuld, und eigne uns bir an. Und er jprad): Siehe, 
ich jchließe einen Bund: vor deinem ganzen 33olfe mill id) 
Wunder tun, mie fie nicht gejchaffen worden in aller Welt 
unb bei allen Völkern, und jehen ןט alles Wolf, in Dejjen 
Mitte du but, ba8 Werk 066 Ewigen, dag id) an Dir tue, 
mie e8 furchtbar ijt. — 6. Beachte wohl, was id) bir Heute 
gebiete. Siehe, ich treibe vor Dir den Emori und Renaani und 
Dn und ert und Chivi und Tebufi aus. Hüte Did), 

daß du feinen Bund jdjliebeft mit dem Bewohner des Landes, 
gegen das du zieheit, daß er nicht zum jyalljtrid werde im 
deiner Mitte; jondern ihre Altäre jolt ihr niederreiken und 
ihre Standbilder zertrümmern und ihre Paine umbauen. 
Denn du jolljt nicht einen anderen Gott anbeten, denn Der 
Ewige — Eiferer ijt jein Name, ein cifervoller Gott ijt er. 
Das bu nicht jchliekeit einen Bund mit dem Bewohner 8 
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Landes, denn menn jie ihren Göttern nachgehen und ihren 
Göttern opfern unb dich einladen, jo fbnntejt Du von [einem 
Dpfer ejfet und von feinen Töchtern für deine Söhne nehmen, 
feine Töchter würden ihren Göttern nadjgefen, und aud) 
deine Söhne zum Gögendienft verführen. Götterbilder von 
Gußwerk jolljt bu dir nicht machen. — 7. Das Felt Der unz. 
gejäuerten Brote beobadjte! Sieben Tage follit פנו 
Brote elen, Die ich bir geboten um Die Zeit des Monats 
ber Aehrenreife; denn im Monat der Aehrenreife bijt bu 
aus Aegypten gezogen. Alles, mas erjtgeboren ijt, ijt mein, 
unb alles, was deine Herde an Männlichem Hat, Der 66 
ling an Rind und Lamm. Und den Erftling beim 1 
11+ du auslöjen um ein Lamm, und menn Du ihn nicht 
auslöſeſt, brig ihm das Genid; alle Erjtgeburt deiner Söhne 
ſollſt bu auslöjen, bab man nicht leer erjcheine vor meinem 
Angefichte. 0006 Tage jollit du arbeiten; aber am jiebenten 
Tage feiere, in Der Pflügezeit und in der Ernte ſollſt du 
feiern. Und ein Feſt der Wochen ſollſt du dir machen, der 
Erſtlinge der Weizenernte, und das Feſt der Einſammlung 
beim Umlauf des Jahres. Dreimal im Jahre ſollen er— 
ſcheinen alle deine Männlichen vor dem Antlitze des Herrn, 
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 ףיִנָפִמ oma Cen :לֵאָרְׂשִי יהלֶא mera ןרָאָה
 ףתלעב quens שיא דמחיהאלו br יתְבַחְרַהְ
 -אל na םיִמֲעְפ שלש mag mim verte תוארל

Enץמָח-לע  "uro:ןילו-דאלו  -n na yb 
DEn22 תישאר  PEN nim ma wan at 

"mp vm Porno 
 ןיהיבגמו םהינש לע שידק יצח םירמואו ןושארה לצא ינש הרות ep ןיחינמ
 ריטפמל וב ןירוקו ינש הרות רפס ןיחתופו וב וארקש הרות wo ןיללות

 .(;יי ,טיכ רברמב) סחניפ תשרפב

 :דעומה לוח לש ןושארח םויב תבש לחשכ

 םִיָנְׁש DON‚ רשע םיִנש Vd de" םיִרָּפ 4/3 0921

on םמיִמָּת רֶׂשֲע העָּבְרא 11307733 םיִשָבָּכ: 

Eë D'So ci םליִאל cb DON s« שי" B 

 ּהָתָחְנמּו mona תלע "355 תאָּמַה רָחֶא םיזע-ריעשו
be8 Ewigen, des Gottes 870018. Wenn id) Völfer vor bir 
verdränge und Deine Grenze ermeitere, jo mirb Dennod) 
feinem Menjchen nad) deinem Lande gelüften, menn du Hin- 
aufgehit zu erjcheinen vor dem Antlige 008 Cmigen, deines 
Gottes, dreimal im Jahre. Schlachte nicht beim Gejäuerten 
bas Blut meines Opfers, und lajje nicht 218 an den Morgen 
bag Opfer des Peſachfeſtes übernachten. Das Früheſte von 
ben Gritlingen deines Bodens joffjt Du in das Haus des 
Emigen, 061868 Gottes, bringen. ode nigt ein Bödlein 
in der Milch jeiner Mutter. 

(Sn der zweiten Thora 4. 3B. Moj. 29, 17 ff.) 

Am erjten Mittelfeiertage. 

sen םויבו Und am zweiten Tage zwölf junge Farren, 
zwei Widder, vierzehn einjährige Schafe ohne Fehl. Und 
ihr Speijeopfer und die Spenden dazu, zu den Farren, zu 
ben Widdern und zu den Schafen, nad) ihrer Zahl, nad) 
Vorſchrift. Und einen Ziegenbod zum Sühnopfer, auBer 
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"Damישילָשה םויכו ס  owםליִא רָשעְקיִּתְשִע  
Quהַעָּבְרַא הָנָשִיִנְּב םיִׂשָבְּכ  DA : DON wy 

Gratםליִאל םיִרָפל  DIEDH2 Ewa)טַפְׁשמּכ : 

 ס:ּהָכסנְוהָָהְנמּו mop תלע Tab mw תאָמַח רועש
 :דעומה לוח לש ישילשה םויב

  Dיִעיִבְרַה  DU Dow my aeםיִׂשָבְּכ 732
Db םֶהיֵכְסנְו onmın DRM gy הָעָּבְרַא nog 
"DW םיזע"ריעשו Eë ְםֶרּפְסַמ sch םֶליִאָל 
Dë D PD mann Tann תלע an תאָטַח 

  wannםיִרַּפ  nonםליִא  muUהָנְׁשיַנְּב םיִׂשָבְּכ
  zm:םֶמיִמת רֶׂשֲע  onmiaםֶהיֵּבְסַנְו  cgםליאל

"CN תאָפַח "mn e OSCH Diana 
D :"po npn Tann תלע Tan 

bem beitändigen Ganzopfer und jeinem Speijeopfer und Dem 
Spenden dazu. — Und am dritten Tage elf ;yarrem, amet 
Widder, vierzehn einjährige Schafe ohne Fel. Und ihr 
Speijeopfer und Die Spenden dazu, zu den jyarren, zu Den 
Widdern und zu den Schafen, nad) ihrer Zahl, nad) Bor: 
ihrift. Und einen Bod zum Sühnopfer, außer dem bejtändigen 
Ganzopfer und jeinem Speijeopfer und der Spende dazu. 

Am dritten Mittelfeiertage. 

Und am vierten Tage zehn yarren, zweiיעיברה םויבו  
Widder, vierzehn einjährige Schafe ohne Fehl. Ihr Speife- 
opfer und Die Spenden dazu, zu Den Farren, zu den Widdern 
und zu den Schafen nad) ihrer Zahl, nad) Borjgriit. Und 
einen Ziegenbod zum Sühnopfer, außer bem beftändigen 
Ganzopfer, ſeinem Speiſeopfer und der Spende dazu. — 
Und am fünften Tage neun Farren, zwei Widder, vierzehn 
einjährige Schafe ohne Fehl. Und ihr Speiſeopfer und die 
Spenden dazu, zu den Farren, zu den Widdern und zu den 
Schafen, nach ihrer Zahl, nach Vorſchrift. Und einen Bock 



 תוכס לש רעומה לוחו תבשל nnn תאירק 408

 :דעומה לוח לש יעיברה םויב

  DINיִׁשיִמֲחַה  DON Dep eveםישכּכ םינש 23-
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me םישָבְּכ Di cow np םיִרָפ Wen 
DON? "3g? םֶיִּכְסנְו םֶתָחְנַמּו Cp רֶׂשֲע ny 

  renz CSO DZדָחֶא תאָטַה ריִעְשּו
Dram ּהָהָחְנִמ ריִמָּתַה תלע "270 

 .תוכס לש רעומה לוחו תבשל הרטפה
 re טיל--חיי חיל לאקוחיב ןיריטפמ

Dä mumאּוהַה  Diaלֵאַרְׂשִי תַמְרַאלע גוג אוב  
zum Siifnopfer, außer dem bejtändigen Sanzopfer und 
jeinem Spetjeopfer und der Spende dazu. 

Am vierten Mittelfeiertage. 

wenn םויכו Und am fünften Tage neun arten, zwei 
Widder, vierzehn einjährige Schafe ohne Fehl. Und ihr 
Speiſeopfer und die Spenden dazu, zu den Farren, zu Den 
Widdern und zu den Schafen, nad) ihrer Zahl nad) Vor— 
ſchrift. Und einen Bod zum Sühnopfer, außer Dem bez 
ſtändigen Ganzopfer und ſeinem Speiſeopfer und der Spende 
dazu. — Und am ſechſten Tage acht Farren, jmei Widder, 
vierzehn einjährige Schafe ohne Fehl. Und ihr Spetjeopfer 
und Die Spenden bo, zu Den Farren, zu Den Widdern 
und zu den Schafen, nach ihrer Zahl und Borjchrift. Und 
einen Bod zum Sühnopfer, außer Dem beftändigen Gans: 
opfer, jeinem Speijeopfer und den Spenden Dazu. 

Haphtara. 

(Ezechiel 38, 18.—39, 16.) 

mm Und 68 wird gejchehen an jenem Tage, am Tage 
der Ankunft Gogs auf dem Boden Israels, — jprid)t Gott, 
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  ST OW Uַּתְרַמֲאְו גוג-לע אָבּנה םֶרָאְְֶב הָּתַאְו
TU) שאר איש גוג wow up niv ינרא "NW n3 

der Herr, — wird mein Grimm in mir auffteigen. Und in 
meinem Eifer, im Feuer meiner Entrüjtung habe ich gejagt, 
das ant jelbigen Tage ein großes Erdbeben auf dem Boden 
Ssraels jein jol. Und 66 werden vor mir erbeben bie 
side des Meeres unb die Vögel des Himmels und das 
Getier des Feldes und alles Gewürm, das jid) regt auf 
Erden, und alle Menjchen auf der Oberfläche des Erdbodeng, 
und e8 werden Berge niedergerijjen, und Höhen einjtürzen, 
und jegliche Mauer fällt zu Boden. Und id) rufe gegen 
ihn auf allen meinen Bergen das Schwert herbei. Das ijt 
der Spruch Gottes, des Herrn: bas Schwert des einen jet 
miber den anderen. Und id ridjte ihn mit Veit und Blut; 
und iiberjgmemmenden Regen und Hageliteine, euer und 
Schwefel [ajje ich auf ihn regnen und auf feinen Anhang 
und auf Die vielen 991660, Die mit ihm ſind. Und id) erz 
meije Ne groß und Heilig, und id) werde erfannt werden vor 
Den Augen vieler Völker, und fie werden erfennen, daß id) Der 
Emige bin. — Und du, Menjchenjohn, weisjage über Gog, 
und ſprich: So jprigt Gott, der Herr: Siehe, id) mill an 
bid, Sog, Fürſt von Roſch, Meſchech und Zgubal! Und ig 
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mache Did) wild und irre und führe Did) herauf aus Dem 
auBerjten Norden und bringe Dic) auf Die Berge Israels 
und jchlage Dir den Bogen aus Der linfen Hand, und Deine 
Pfeile laffe ich aus deiner rechten Hand fallen. Auf ben 
Bergen Israels jollit du fallen, Du und all dein Anhang 
unb die Völker, Die mit dir find; den Naubvögeln, allem 
Beihmwingten, und dem Getier des Feldes gebe id) Did) zum 
Fraß. Auf offenem Felde jollft du fallen; denn ich habe 
geredet — das ijt Der Spruch Gottes, des Herrn. ` Und 
eyeuer jende ich gegen Magog und gegen Die, meldje Die 
Eilande in Sicherheit bewohnen, und fie jollen erfennen, 
Das id) ber Emwige bin. Und meinen heiligen Namen will 
id) fund tun unter meinem Bolfe 16001, und ich werde nicht 
mehr entmeiben [ajjen meinen heiligen Namen; und Die 
Völker jollen erkennen, 08 ich, der Emige, heilig bin in 
Serael. Siehe, e8 ijt gefommen und gejchehen! — ijt der 
Cprud) Gottes, 068 Herrn; — 208 ijt der Tag, den id) ver= 
heißen. Und 66 werden hinausgehen die Bewohner der 
Städte 480018 und werden brennen und heizen mit Waffen 
unb Scilden und Zorten, mit Bogen und Pfeilen und 
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Seulen und Lanzen, und werden Feuer Damit nähren jieben 
Sabre. Und fie werden fein Holz eintragen von dem Felde 
und feines hauen aus den Wäldern, jondern mit Waffen 
mwerden jie 206 Feuer nähren, und werden berauben ihre 
Räuber und plündern ihre Plünderer, das ijt ber Sprud) 
Gottes, des Herrn. Und 65 mird gejchehen an jelbigent 
Zone, gebe ich bajelbjt bem Gog Pla für ein Grab im 
61068, ein Tal, über 208 man Djt(id) zum Meere wandert, 
— und 8 wird Den NWandernden Den Weg verjperren; und 
dort wird man Gog und jeine ganze Menge begraben und 
e& nennen: das Tal der Menge Gogs. Und das Haus 
Israel wird fie begraben, um 006 Land zu jaubern, jieben 
Monate. Und alles Volk des Landes begräbt fie, und ein 
Ruhm mirb ihnen bleiben der Tag, Da ich mid) verherrliche, 
das 11 der Cprud) Gottes, Deg Herrn. Und Die das Land 
durchziehen, werden für bejtánbig Männer augjondern, mele 
mit den Durchziehenden die auf dem Lande Zurüdgebliebenen 
begraben, um e$ zu jüubern; nad) Berlauf von jieben 
Monaten merben jie (nod) juchen. Und jie werden Dos 
Sand durchziehen — jo einer ein Menfchengebein jiebt, jo 
baut er Daneben ein Mal, big Die Totengräber e8 begraben 
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  wu uwדע  Ianגוג ןֹומֲה איִג-לֶא םיִרְּכַקִמַה ותא :

o3הָנומַה ריע"סש  mno)ץֶרָאָה : 
In ben Zwiſchentagen des Fejtes, Chol-Hamoed, 

mirb nur eine Thora au$geboben und für den betreffenden Tag aus 

4. Bud) Moſ. 29, 17—34 vorgelejen. 

An achten Tage, Schemini Uzereth. 

Sn der eriten Thora wie am achten Tage Peiad) 5. 33. Mol. 

14, 22.—16, 17. ©. 368 nur wird jtet$ רשעת רשע angefangen. 

(Sm der zweiten Thora 4. Bud) Moi. Kap. 29, 35.—30, 1.) 

 ןיהיכנמו םהינש by שידק יצח םירמואו ןושארה לצא ינש הרות רפס ןיחינמ
 ריטפמל וב ןיארוקו ינש הרות רפס ןיחתופו וב וארקש הרות רפס ןיללוגו

 .(יא 'ל--היל טיכ רבדמב) סחניפ תשרפב

mn now Way "2הדב תֶכאָלְמלָּכ םֶכָק  
 T. ml ns e^ njvo mma mo השא ny on2pm :ושעת אל
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Pop העָבְׁש mag D'UQ2 TR ליא TON רפ 
  Dan ow? "e: DON nomoםֶרפְסִמְּב

mp תלע רַכְלִמ my תאָּפַה ריעָשּו ez 
722 Cor הוחל ושעת DOW : ּהָּבְסְִו ּהָחְחְנִמ 
im Tale der Menge 09088. Und aud) Hamonal) ijt Der 
Name der Stadt. Und jo jüubern jic das Yand. 

(Sn der zweiten Thora 4. Bud, Moj. 29, 35—30. 1.) 

Am achten Tage jolt ihr Feitverfammlung haben,םויב  
feine Arbeitöverrihtung jolt ihr tun. Und ihr jolt 8 
Ganzopfer darbringen eine Feuergabe zum Wohlgerud) dem 
Emigen, einen Farren, einen Widder, fieben einjährige 
Schafe ohne Fehl. Ihr Speijeopfer unb Die Spenden dazu, 
zu dem Farren, zu dem Widder und zu den Schafen nad) 
ihrer Zahl und Vorſchrift. Und einen Bod zum Sühnopfer 
außer dem beitändigen Ganzopfer und [einem Speijeopfer 
und Der Spende dazu. Dies jolt ihr dem Emigen opfern 
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 .תרצע ינימשל הרטפה
 .(דינ יח יא םיכלמב ןיריטפמ)

ab nw vos ללפתהְל המלש nip» ו mm 
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ze CO רֶׁשֲא ַײ 2 :רמאל om לוק Du 
bon TUM 237 oe; אל 037 רֶׁשֲא- bo ein ומעל 

  733רֶׁשֲא בוטה  "am nun T2 023ּוניֵהְלֲא יי יהי
EN x3cow wniN-Dy mo רֶׁשֲאַּכ uy 
an euren Fejten, außer euren Geliibben und euren jreimilligen 
oben an euren Gangopfern und Speijeopfern und euren 

Spenden und euren Mahlopfern. Und Moje jpradj zu 
den Kindern 8rael ganz jo, mie der Emige dem Moſe 
geboten. 

Haphtara. 
(1. Sud) Könige 8, 54--66 [9, 1].) 

Und e8 gejhah, da Salomo vollendet Hatte zu betenיהיו  
zum Ewigen dieſes ganze Gebet und Flehen, jtand er auf 
von bem Altar des Emigen, mo er auf feinen Knien gelegen, 
feine Hände gen Himmel ausgebreitet und trat vor und 
legnete Die ganze Berjammlung Israels mit lauter Stimme 
und jprad): Gepriejen jei der Ewige, Der jeinem Bolfe Israel 
Ruhe verliehen, ganz jo mie er verheigen; e$ ijt nichts au&- 
geblieben von all jeiner guten Verheigung, Die er Durd) 
Moſe, jeinen Knecht, verheißen Dat. ES jei Der Emige, 
unjer Gott, unit ung, jo wie er mit unjeren Vätern gemejen, 
er verlajie uns nicht und verjtoBe uns nidjt; 008 er neige 
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unjere Herzen zu ſich, bab mir im all jeinen Wegen wandeln 
und jeine Gebote und jeine Sagungen unb jeine Rechte 
wahren, die er unjeren Vätern geboten. Und e$ jeiem Dieje 
meine Worte, Die ich vor dem Emwigen gefleht, nahe dem 
Emigen, unjerem Gotte, Tag und Nacht, 008 er tue, wag 
redjt ijt feinem Knechte, und was recht ijt feinem Wolfe 
Ssrael, Tag für Tag. Damit alle Völker der Erde erfennen, 
bab der Emige Gott ijt, feiner jonjt. Und e8 jet euer Herz 
ganz mit bem Emwigen, unjerem Gotte, nad) feinen Sagungen 
zu wandeln und jeine Gebote zu wahren, mie am diejem 
Zage. Und der König und ganz Jsrael mit ihm jchlachteten 
Dpfertiere vor dem Emigen. Und Galomo jchlachtete 8 
Mahlopfer, bag er bem (rigen opferte, an Rindern zwei 
unb zwanzigtaujend und an Schafen hundert unb zwanzig— 
taujend, und es meibten das Haus des Emwigen der König 
und alle Kinder Israel. An biejem Tage 6111016 der König 
das Innere des Hofes vor dem Haufe 068 Emigen; denn 
er opferte Dort 206 Ganzopfer und 008 Speijeopfer und das 
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  Dm name Gren momרֶׁשֲא « wweטק
 הָחְנְפַה-התֶאְו הָלעֶה"תֶא ליִכָהַמ ( 20 DW:םיִמָלׁשַה

voy לֵאָרׂשִי--לַכְו גָחָה-התַא ו איִהֲהתעָב המלש wy 
Wow" up? asp לחנ-רעו תֶמֲח אובְלִמ rum לה 
Dia "pp רשע nyzow Dn nyov) mu» nyav 

  venחלש  Rn Com rgוכליו
ny רֶׁשֲא הָבֹוּפַה"לָּכ לע בל יֵבֹוטְו DTM םֶהיֵלֲהֲאְל 

  7ורבע דול  eran:ומע

(In einigen Gemeinden mwird noch Hinzugefügt:) 

  P ra nies omָךֶלֶמַה תיִּב"ִתֶאְו יי תיֵּבדתֶא

  pnmo? nwהמלש  yen wwwתושעל :
Unſchlitt ber Mahlopfer, weil ber Eupferne Altar, meldjer 
vor dem (rigen mar, zu flein mar, um bag Gangopfer unb 
das Speifeopfer unb das Unſchlitt ber Mahlopfer zu fallen. 
Und Salomo feierte in jelbiger Zeit das Feſt und ganz 
Sérae[ mit ihm, eine große Berjammlung, von ber Gegend 
um Chamath bis zum Bad) Aegypten, vor bem Emigen, 
unferem Gotte, fiebert Tage und jieben Tage, vierzehn Tage. 
Am achten Tage entlie er Dog Volk und jie jegneten den 
König und gingen in ihre Zelte fröhlich und guten Mutes 
über all ba8 Gute, bag der Ewige an David, jeinem Knechte, 
unb an 382001, feinem Volke getan Hatte. 

(In einigen Gemeinden wird nod) Hinzugefügt:) 

Und 68 gejchah,' 018 Salomo fertig war mit dem Bau 6 
Haufes des Emigen und des Hauſes des Königs und all 
des von Salomo Gewünſchten, bag er machen wollte. 
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9m neunten Tage, Simchath-TIhora, 

wird vor bem Ausheben ber Thora folgendes geſungen: 

(Borbeter:) 

Du Cen DON 
"ap רוע ןיִא DORT אוה vo? 

të TW) ITS םיחלְאָב ףומָּכ qw 6 
mon םַלּועָל יִּכ ab nibii Droe הָשַעל 8 

 . mew 6ונעישוה  mug20 Cu cowםיוגה ןמ ּונל

san Many qup au» nmi 
 . WIR» m 2ּונָמִע  mo "ER.ּוניִתּוכַא םע

Ate? bw van? לא 6 
 . sהָכמְכְרַמ  Gaga:ַײ

  6יִמ  DEG IR 303אָרּונ  nienn:אָלָפ השע

Dir ijt 65 gezeigt worden, daß bu 65התא  

Der Herr ijt Gott und auper ihm fein anderer.יי יכ  
TA Deinesgleihen ijt nicht unter den Mächten, o Herr, 

unb nidjt8 fommt deinen Taten gleich. . 
SDanfet ifm, der allein große Wunder tut. Emigהשועל  

mwähret feine Gnade. 
Spredet: Hilf ung, Gott unferes Heil! Ver:ורמאו  

einige und und rette ung 0118 den Völfern, damit wir Deinem 
heiligen Namen danken, deine Lobes uns rühmen. 

Möge der Herr, unjer Gott, mit uns jein, mie erיהי  

mit unferen Vätern mar, uns nicht perfajjen und uns nicht 
verjtoBen. 

Wer unter den Mächten ijt, Emiger, dir gleich?ימ  

Wer jo mie du, geſchmückt durch Heiligkeit! Erhabenימ  
durch €oblieber, Wunder übend! 
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  "m 8םֶלּועְל « דֹובְכ  not:ויָשַעַמְּב יי
 .©  mיי םש  HERD qp:םלוע דעו

(Borbeter und Gemeinde:) 

a Tee‘ 
 .₪ :םולשב ומעְדתֶא ָּךַרבָי יי ןי ומעל וע יי

 . enm eּוניִרָמַא  355 eb:לּכ ןורא '
(SBorbeter unb Gemeinde:) 

SN וי ּוניֵהלֲא יי לֵאָרְׂשִי yep 
Die heilige Lade mird geöffnet. 

(Borbeter und Ehor:) 

MIN ON יי הָמּוק ngo wow" ןרַאָה עסְנּב m 

  nous? "nep :q990 SEO CHןורַאו הָּתַא
Die Ehre Gotte8 mwähret ewig, Gott freut fid)יה  

feiner Werte. 

Gelobt Jet der Name 600/06 von nun an und inיהי  
Emigfeit. | i 

Gott regiert, hat regiert und wird regieren inךלמ יי  
Ewigkeit. 

Der Herr verleiht feinem Wolfe Sieg, der Herrוע יי  
fegnet jein Volk mit ‚Frieden. 

Mögen unjere Worte moblgejüllig jein por demויהיו  
Herrn des Weltalls! 

yov Höre, Israel, der Herr, unjer Gott, ijt ber ewige 

und einzige Gott. 
Und als bie Sade weiter 30g, jprad) Moje: Erhebeיהיו  

bid, Gmiger, daB deine Feinde iid) zeritreuen und Deine 
Widerfacher fliehen vor Deinem Angejichte! 6 Dich, 

Emiger, zu deiner Ruhejtätte, du und bie Lade deiner Serre 
27 
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7 x ףיריסחו D'NEI quo ףע: 
b? ios ןעמל ven ַײ : mu 39 Mio 139 
tb WIM הָרֹות ws hy יִּכ : ריו min 
Sämtliche Thorarollen werden 018 ber EM Lade genommen, 

während dejjen fingen Chor und Gemeinde: 

myn VO 3ותָשְרְקִּב לֵאָרְׂשִי ומעל : 
e (Ser Vorbeter mit der erften Thora:) 

vaַײל  ADN 
(Chor unb Gemeinbe:) 

 SIT ומש הָמַמורְנ
onm CIR vnm ₪.םורהל  Aanאוה שודק : 

9n e.רחל ּווחְּשַהְו ּוניֵהלֲא «  rmיי שודס יִּכ  
 :ּוניֵהלֲא

lihfeit! Deine Prieſter Eleide Gerechtigkeit und deine 

Frommen jubeln. Um Davids, deines Knechtes, willen, 

meije deinen Gejalbten nicht ab! Seiner Gerechtigkeit wegen 
mill Gott, dab Die Lehre verbreitet und verherrlicht werde. 

Denn von Zion geht die Lehre aus und das Wort Gottes 
von Terujalem. 

Gelobt jet, ber im feiner Peiligfeit feinem Bolfe 
Ssrael die Lehre gegeben hat! 

io Preifet 068 Herrn Größe mit mir! 
meemn Gemeinjdjajtlid) wollen mir feinen Namen erz 

heben. 
won Erhebet den Herrn, unjeren Gott, und büdet euch 

vor jeiner Füße Schemel! 
won Erhebet den Herrn, unjeren Gott, und biidet euch 

bel jeinem heiligen Berg, denn der Herr, unjer Gott, ijt 
eilig. 
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 . 8רַמָאְו  nhaאּוהַה  nnּוניהלֶא  nm:ּונַעְיִשּויְו ול ּוניוק
 . ₪. > 6:ֹותעְנׁשיִּב הָחְמְׂשִנְו הָליִנְנ .ול ּוניוק הז

Hierauf folgt der Umzug mit den Thorarollen, wobei folgendes 
gelungen wird: > 

 Ri אעישוה ,יי אָנָא

 NQ: הָחיֵלְצַה ַי אָנָא
x39," NONּונָארְק םויִכ : 

TONאָּנ הַעיִׁשֹוה תוחּורָה : 
 :אָנ הָחיִלְצַה ni ןחוב

pi Denונגע  wp DVI 
3m"אָּנ העישוה תֹוקָרָצ : 

 :אָנ nmown Ga רּודָה
Tom Dmונגע  wo D?2 

An jenem Tage jpridjt man: Dies ijt unjer Gott,רמאו  
wir hoffen auf ihn, daß er un8 helfe. 

Dies ijf der Herr, mir hoffen auf ihn, laßt uns `יי הז  
jubeln und fröhlich fein in feiner Hilfe. 

Herr, Hilf!אנא כ,  
D, Herr, laß wohl gelingen!אנא  
DO, Herr, erhöre und, menn mir zu bir rufen!אנא  

Gott aller Geijter, hilf!יהלא  
Erforfcher aller Herzen, 108 wohl gelingen!ןחוב  
Mächtiger Erlöfer, erhöre ung, wenn mir zu bir rufen!לאוג  
Der Du Gerechtigkeit fündeft, Hilf!רבוד  
Der du bid) in Majeftät 10100], 108 wohl gelingen!רודה  

pm Allmächtiger unb Allgütiger, erhöre ung, wenn wir 
zu Dir rufen! 

27* 



 nn תחמשל הלפח ררס 420

 :אָג העישוה gm ךנ
binםיִלַּר  nouaאָנ : 

 :ּונֲאְרַק (Do 1339, 20131 בוט

y?אָנ העישוה תֹובְׁשֲחַמ : 

 :אָנ הָחיִלָצַה רֹואְנְו 732
 :ּונָאְרְק Dr OCH, nip שָבּול

monאָּנ הָעיִשוה םיִמְלוע  : 
 :אָנ הָחיִלָצַה ריִּרַאְו רואָנ

qo13« םיִלְפֹונ  Drּונָאָרַק : 
 :אָּנ העישוה abs רזוע

mieאָנ הָחיִלְצַה ליִצַמּו : 
 :ּונָארְק DÉI נגע םיִמָלֹוע רּוצ
 RA" העישוה ארונו שורק

T Lauterer und Redlicher, Hilf! 
Grbarmer der Armen, [ab mol gelingen!למוח  

aw Gütiger und Wohltäter, erhöre ung, wenn wir zu 
Dir rufen! 

yw Erforjcher ber Gebanfen, Hilf! 
Allmächtiger und Erleuchteter, lab wohl gelingen!ריבכ  

Der bu in Gerechtigkeit dich Heideit, erhöre ung,שכול  
wenn mir zu Dir rufen! 

König der Welten, Hilf!ךלמ  
Erleuchteter und 33erberrlid)ter, 108 wohl gelingen!רואנ  

Tao Retter ber Fallenden, erhöre ung, wenn mir zu 

bir rufen! 
my Beiltand der Armen, Hilf! 

mme Befreier unb Netter, Jop wohl gelingen! 

ns Fels der Emigfeit, erhöre ung, wenn mir zu bir rufen! 
Heiliger, Erhabener, Hilf!שורק  



421 Borlefung aus der Thora. 

mm amאָנ הָחיִלְצַה : 
 :ּונָאְרִה T3 נגע nn רַמֹוׁש

qoinהֲעְׁשֹוה םיִמיִמִּת  :N3 

"pnאָנ הָחיִלְצַה רעל : 
 :ּונָאְרְק DI וננע ויִשעָמְּב םיִמָּת

 chte Zei טוט Die. ete ומשא של של ה
und daraus 5. ®. Moſ. Kap. 33, 1--26 vorgelejen und dazu zehn 

SBerjonen aufgerufen. 

 mn‚ תחמשל הרותה תאירק
 .יא גיל םירבד יפב

nass nmרֶׁשֲא  usשיא הֶשמ  Grenתֶא - 
E ww vmותומ : momהוהי  Donאָּב  nó? 

"menֹומְל  Venןְראָפ רהמ  Ep rop now) 
 ma ויָשדְקלָּכ םימע aan ףַא :ֹומָל mp vw ֹוניִמיִמ

Allerbarmer und Allgnädiger, laß wohl gelingen!סוחר  
Der bu den Bund hältjt, erhöre ung, menn mir.רמוש  

zu dir rufen! 

Der bu bie Redlichen ſtützeſt, Hilf!ךמות  

Allmächtiger in Emigfeit, Jop wohl gelingen!ףיקת  
Du, bellen Handlungen ohne Fehl find, erhöreםימת  

uns, wenn mir zu dir rufen! 

Vorleſung aus ber Thora: 
(5. 88. Mof. 33 unb 34.) 

Und Dies ijf Der Segen, mit welchem Moje, derתאו  
Mann Gottes, die Kinder Israel vor feinem Tode gejegnet 
Bat. Und er jpradj: Der Ewige fam von Sinai und ging 
ihnen auf von Céir, ftrahlte vom Berge Paran, und fuhr 
einher aus Myriaden des Heiligtum, zu feiner Rechten 8 
geuergeje&. Aud) trug er in feinem Bujen die Stämme, 
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npo won my ףיִמרְּבַּדַכ: N 9339 Cp DM 
FESCH 29 ןּורָשיִב mn בקעי תלהק: nuo 
Frae paw Cm לֵאָרְׂשִי: CoU cm Dy CUW 
nim עמש רמאיו pmo תאְו D רֶפְסִמ: "Do cm 

 ול בֶר ויִרָי ּונָאיִבְּת וטע--לֶאְו הֶדּוהְי לוק ( wyויִרָצִמ

inen20 יל " mW) men TORרֶׁשֲא ףְריִסַח שיִאְל  
Triהָּסמְּב  my wnרַמאָה :הָביִרְמ  po 

 אל Man "zn אל ויָחֶאדתֶאְו ויִתיִאְר אל ומָאְלּו

yTּורְמָש יִּכ  "en snum TOTERּורוי  PR 
ER rop viai won» snnm Spy"לע ליִלָכְו - 

souךרּב  nyלעפו וליח  Dan yn non vr 
mër Tm TW Ra? D pain "oum Top 
all jeine Heiligen waren in deiner Hand; aber jie waren 
hingejtürzt zu Deinen üben, aufbebten jie vor Deinem Aus— 
iprüdjen. Das Gejeb hat uns Moſe geboten, vererbt an 
bie Gemeinde 01028. Da ward er in Tejgurun König, 
da jid) Die Häupter des Volfes verjammelten, insgejamt Die 
Stämme 48610015. Es 1006 Réuben und jterbe nicht, daß jeine 
Mannen wenig würden. Und dies dem Juda,; und er jpradj: 
Erhöre, Emiger, die Stimme Judas, und zu feinem Volfe 
geleite ihn; ihm zur Seite jtrette für ihn und Beiſtand jet 
(ibm) gegen jeine Dränger. -- 2. Und von Semi jprad) er: 
Dein Regt und dein Licht gehört deinem frommen Manne, 
ben bu verjucht zu Maſſah, mit dem bu gehadert an dem 
$abermajjer. Der zu feinem Vater und zu feiner Mutter 
ipridjt: Sch Babe ihn nicht gejehen, und feine Brüder fennt 
er nicht, und von feinen Söhnen weiß er nichts; Denn jie 
wahren Deine Worte, und deinen Bund hüten jie. Sie lehren 
30100 Deine Ausjprüche und Israel deine Lehre, legen 
Räucherwerk vor Deinem Antli und Ganzopfer auf deinen 
Altar. Segne, Emiger, jeine Kraft und das Werf Teimer 
Hände nimm anädig auf; zerjchmettere Die Senden jeiner 
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Say vene ןיִכּו םויהדדלָכ voy ףפח voy nos? [2^ 
an וצרַא niv Pom רַמָא "np ebe D 

  ninm Pon povתַצָבּור  win nm :nnpׁשֵמָׁש
niyzi "wo DI שארמּו D'rn v^» wei 
npwin njp 330 pum mon ץֶרֶא mem םֶלוע: 

 ( ENDףסוי  Rm pupורש  ygול

VIR VER V ny cU םֶהָּב TIP םֶאְר VM 
aa) ישכר "mm יִפְלַא Dn) DER תובְּבִר om 

  catu? qnwW jur noc "CRםיִמע :ףיִלָמאְּב
i םימנ עַפָש יִּכ pum TEN cy wot 
Tq ביחְרמ qe: Run ס :לוח ינּומס EEN 
Widerſacher und feine Haller, bak fie nimmer auffteben. 
Zu Benjamin ſprach er: Der Liebling Des Emigen, er 
mont jidjer bei ihm; alle Tage jchügt er ihn, und zwiſchen 
feinen Schultern ruht er. — 3. Und zu Joſeph jprad) er: 
Gottgejegnet jet jein Land, mit des Himmels Kleinod, mit 
Tau und mit Der Flut, Die unten lagert; und mit Dem Fort 
lihen Grtrage der Sonne, unb mit den köſtlichen Früchten: 
der Monde unb der hohen Berge ber Urmelt, und mit den 
föftlihen Früchten emiger Hügel; und mit den Föftlichen 
Früchten der Erde und ihrer Fülle. Und die Huld des im 
Dornbuige Thronenden fomme auf 906 Haupt Joſephs 
und auf Den Scheitel Des unter jeinen Brüdern Gefrönten. 
Sein eritgeborener Stier — er ijt jtattli, und des Neem 
Hörner find feine Hörner, mit ihnen jtobt er die Völfer allez 
jamt bis an Die Grenzen der Erde. Und bag find Die 
Diyriaden Ephraims, und das find Die Taujende Manajjes. 
— 4. Und zu Sebulun jprad) er: Freue dich, Sebulun, bei 
deinem Auszuge und du, Iſachar, im Deinen Zelten. Völker 
laden jie auf den Berg; dort opfern jie Opfer Der Gerechtig- 
feit; Den lleberfluß Der Meere jaugen jie auf unb bie עס 
borgenen 600886 Des Sandes. Und zu Gad [prad) er: 
Gejegnet, weiträumig it Gab; mie ein Some lagert er und 



 הרוח תחמשל הרוחה תאירק 424

eiףרט) ןכָׁש  gn prp Ortתישאר  
 תקרצ Cy ישאְר WD pep קקחְמ npon Dë ל

ny?לֵאָרְׂשִי-סע ויִטְפְשִמּו הֶׂשֲע : "DW pia een D 
 pe רַמָא !enel" :ןְׁשְּבַהְרִמ pan nw רוג 71

mim n3 wo qvםָי  D np Dron 

WR DIE IR OR DoD23 יּוצר יִהָי b TW 
v2לורב :ולנר  ge exu nenaןיא :ְּףֶאָכָ  

qu^ oweבסר  CR vm Couואב :םיִקָחְׁש  

 הרוח ןתחל תושר
(Borbeter :( 

meלודנה לֵאָה  Darאָרְוגַהְו . muהָרֹוּתַה  
niin rn muse npew ap cu 

jmאָרהָנּב רָרְל . ORT usi Eהָרֹהְַה . 
reibet Arm jamt Scheitel ab. Und er Hat 908 (rite jid) 
erleben, denn dort ijt der Anteil des Gejeßgeber8 aufbewahrt; 
und er kommt an der Spike Dee Volkes, die Gerechtigkeit 
des (rigen und jeine Rechte übt er an Israel. — 5. Und 
zu Dan jprad) er: Dan, junger Leu, er jtiirat hervor aus 
Bajchan. Und zu Naphthali ſprach er: Naphthali, gejáttigt durch 
Gnade und voll der Segnung des Ewigen — nad) Weiten 
und Süden ijt jein Erbe! Und zu Ajcher jprad) er: Gejegnet 
von allen Söhnen Ajcher! Er jet der Liebling jeiner Brüder 
und er taucht in Del jeinen Fuß.  Gijen und Kupfer dein 
Riegel, und wie deine Tage (nimmt zu) deine Kraft. Keiner 
gleiht Gott, Sejdjurun! Der im Himmel und in jeiner 
Erhabenheit über den Wolfen thront, jei dir zum Heil. 

Sm Namen Gottes, des Allmäcdhtigen, und imתושרמ  
Namen der heiligen Thora, die £öftlicher ift, denn Gold und 
Berlen, öffne ich den Mund, um den zu preifen, der im 
Lichte wohnt; er hat uns am Leben erhalten und ihn vers 
ehren mir in Reinheit, er hat uns Dieje8 jyreubenjejt der 
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nmous mob uuיניעו בל תֶחָמַשְמַה .הָרֹוּתַה  
w/m o»n monem JTywDהָרָאְפִתְו 522( . e 

Tonה  en TEהְרָשיהְו . FORםיִמָי  nep: ...— 

mob me יּווצְּב | הירמושלו ָהיִבֲהֹואָל Jy 
DU SR ןוצר יח כמ — הָבֲהֲאְּב SCH 

d : התה i םלשהו nme Ge ww רמע רמע y 

Der Aufgerufene fpricht ben Segen und der Worbeter lieit 5. Moj.. 
33, 27 bis zu Ende. 

An הנועמ הרות ןתחל ןירוקו 

men Uy Cam ny תַחַּתִמּו cup Wax הָנעֶמ 
  Bu m TON DIRלֵאָרְׂשִי  US nesןיע
ann} וָמְׁש-ףַא שוריתו uu rg בקעי 

  quwעשונ םע ףומָכ יִמ לֵאָרְׂשִי  wo Däּףרזע
  ng? oce DARבא ? now 3טיתֹומב-לע

Thora erreichen laſſen. Diefe Lehre erfreut das Herz unb 
erleuchtet daS Auge; jie verleiht Leben und Segen, Glüd 
und Ehre; jie leitet auf den Pfad des Rechts und der Tugend 
diejenigen zum ewigen eben, welche ihre 33orjdjrijten bez 
obadjten und mit Liebe und Ehrfurcht fie pflegen. So möge 
es dem Allmächtigen gefallen, Leben und Gnade dem N. N. 
u ichenfen, Der ermählt ijt, bie Thora zu bejchliegen. Er 
*ouune und bejchliege Die Thora. 

Zufludt ijt ber Gott der Urzeit, und Dier untenהנעמ  
die emigen Arme, und er vertrieb vor Dir den Feind und 
iprag): Wernichte! Und Israel wohnte jidjer, abgejondert 
der Quell Jafob3 in einem Lande von Korn und Wiojt; 
aud) jeine Himmel träufeln Tau. Heil dir, Ssrael! mer ijt 
Dir gleich? Bolf, fiegend dur) den Ewigen; er ijt deines 
Heiles Schild, deines Ruhmes Schwert; jchmeicheln werden 
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  o cmnלעיו  ngoרַהְלֶא בַאֹומ תכְרעַמ 133
-bs-nw njv Rn וחרי יגפ-לע רֶׁשֲא DE שאר 

  TTS yn:ןרע « onera? DWץֶרָא-תָאְו
  noa DENץֶרָאלָּכ תֶאְו ? muyדע  mn:ןֹורֲחַאָה

 [ TTSתעקְּב רָכְכַהְ-תֶאְו  IN--דע םיִרָמְּמַה ריע

a רֶׁשֲא ץֵרָאָה תאז oW mr "en רעצ: 
PART DER sz? רמאל 3py pre? DIS? 

  neg) vul:רכעת אל  ngo mg noהָוהְי-רָבע
 בָאֹמ ץֶרָאְּכ ינב ותא רבקיו :הָוהְי יפילע בָאֹומ ץֶראּב
 ra םויַה דע pn שיא עדיהאלְ] wipe ma לּומ

ng Cru Ra nuoֹותֹמְּב  ty npng-W» 
DWהחל : ua c3"ּתֹבְרעְּב הֶׁשֹמתֶא לֵאָרְׂשִי  

bir Deine Feinde, und Du mirjt auf ihren Höhen jchreiten. — 
Und Moje jtieg hinauf von den Steppen Moab auf den 
Berg Nebo, die Spige der Pisgah, welche vor Jericho ift, und 
ber Ewige lieb ihn 006 ganze Land leben, das Gilead 8 
Dan, und ganz Naphthali, und das Land Ephraim und 
Manajje und das ganze Land ,עלה 218 zum äußerjten 
Meere; und bie Mittagjeite und den Umkreis, das Tal 
Sericho, bie SBalmenjtabt, bis Boar. Und der Emige jprad) 
zu ihm: Dies ijf das Land, das id) Abraham, |01 und 
Aafob mit den Worten zugejchworen habe: Deinen Nad)= 
fommen mill ich e8 geben: ich habe e8 dich mit deinen 
Augen jehen lajjen, aber hinübergehen ſollſt du nicht. Und 
jo jtarb daſelbſt Moje, der Diener 068 Emigen, im Lande 
Moab auf Befehl des Emigen. Und er begrub ihn im Tale 
im Lande Moab, gegenüber Beth SBeor, und niemand fennt 
feine Grabftütte 018 auf Delen Tag. Und Moje mar hundert 
und zwanzig Sabre alt, als cr ftarb; fein Auge mar nicht 
getrübt und feine Säfte nicht gejd)munben. Und die Kinder 
Israel bemweinten Moje in den Steppen 9005 
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 עשוהיו nuo Das 122 m wm: םוי םיִשלָש בָאמ

wop maהָמְכָח חּור  TODDהשמ  U"XtWOויל  
Defrang vow woeרֶׁשֲאַּכ ושעיו  -Dw nim nw 

 WT רֶׁשֲא הָׁשֹמְּכ Dee רוע איִבָנ DON :הֶשמ
nimםיִתְפֹומַהְו תתאָה--לכל .םינכ םיִנָּפ  "vw 

 ויָרָבע-לְבְלּו הערפל Gm res תושעל mim וחלש
 biu אומה 555« noma vn לכל :וצרַא--לכלו

"yb nuo rm wwקזח —  

Die zweite Zbora wird auf das Lejepult gelegt. Die erjte Thorarolle 
wird aufgehoben und jugerolt, und die zweite allein bleibt auf dem 

Seiepult liegen. 

 תישארב ןחחל תושר
(2orbeter :( 

TN קסשב .םיִנֹודֲאָה ינוראו DT OR mu 
asp m» ףעיל vm afp qus vw) now 
rr?mw2 N2 המ תיִׁשאַרַמ ריגמ .םיִנֹוא [wo n2 
Zong, bis vorbei waren Dic Trauertage der Klage um Moſe. 
Und Sofia, Sohn Nuns, mar erfüllt mit Dem Getjte Der 
Weisheit, denn Moſe hatte feine Hände auf ihn gelegt, und 
66 gehorchten ihm Die Kinder Israel und taten jo, mie Der 
Ewige bem Moje geboten. Und es jtand fortan nicht auf 
ein Prophet in $3rael wie Moje, den der Ewige erfannt, 
Angeficht zu Angeficht, nad) allen Zeichen und Wundern, 
bie ihm Der Ewige gejanbt im Lande Aegypten auszuführen, 
an Pharao und an allen feinen Dienern und an jeinem 
ganzen Sande; und nad) aller jtarfen Macht und nad) allem 
Groben und Furhtbaren, das Mofe ausgeführt vor Den 
Augen von ganz Israel. 

Im Namen des Gottes aller Mächte und 8תושרמ  
Herrn aller Herren, außer dem es feinen gibt im Himmel 
und desgleichen nicht ijt auf Erden; ber Kraft verleiht dem 
Müden und Stärke dem 5 Ihnmächtigen; der beim Anbeginn 
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avaץעוי  nii? ër mwםיִנֹומֲה . muהָמּורָה  

cv?20 .םיִנָש םִיְַלַא  aan,םיִנָנְסּו םיִרָׂש םיִכָלְמִנ . 
 Pr .םיִנֹואְׁשּו םִי יִנִמ הָבְחְרּו 35 VR הָבּורֲא
 ^np n3 nu אל men לָּכ cuu ׁשֵבְּרִמ הָקּותָמּו
 רֶׁשֹוע ּהָלאמָשְבּו ּהָניִמיִּב םיִמָי ךְרוא :םיִניִנְפִמ איה

mex» nuo nen Dm 23ָהיִגֹוהְו  Daa 

mp amwa Mel ag) mp "oye nem 
Dom Garg oe ba תּושְרִמּו mem ְםֶטֶלַמ 
an? לַחְתַהְו תיִׁשֹאָרְּב om פיכפ ר רמע רמע רמע 

  jb ORדע תיִשארְבִמ אָרָקּו .םיִננּב  wisםיִהְלֶא
 :םיִנָנּוהָמַהְו םיִנָקּותָמַה D ויָשעמ תושעל

Der Aufgerufene jpridt den Segen und ber Borbeter Det aug Der 

zweiten Zhora 1. Mof. 1—2, 8 einjdjlieplid). 

 .תישארב ןתחל ןירוקו ינש הרות רפס ןיחתופ |

  Monaאָרְּב  nw Dsםימָשה [ DW:ץֶרָאָה
 ַחּורְו einn יֵנְפ--לע mem ּוהֹבְו ann cms ץֶרָאָהְו

beftimmte, ma8 jid) ereignen werde am Ende der Tage und 
feine Ratſchlüſſe ungeftört vollführt; im Namen der ewigen, 
unvergänglichen Lehre, durch melde Könige und Fürjten 
regieren, Deren Inhalt weiter ijt al3 Die Erde und tiefer als 
Dog Meer; die füjtlidjer ijt als Honig und Salböl, uns 
vergleichlich in ihrer Erhabenheit und mertvoller als alle 
Rojtbarfeiten; Die langes Leben hat in ihrer Rechten und üt 
ihrer Linfen 9teidjtum und Ehre; die ihre Schüler und 
reunde leitet und bejchüßt, den geraden Weg führt und 

liebevoll vor Unfällen bewahrt; unb im Namen Diejer ganzen 
Gemeinde erjcheine N. N. und beginne die Thora. 

Am Anfang Tut Gott den Himmel und Dieתישארב  
Erde. Und die Erde war öde und miijt, und Finſternis lag 
auf bem Abgrunde, und Der Get Gottes jd)mebte über Deut 
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 רוא יֵהְי םיִהלֲא רֶמאַו :םִיָמַה us nemo םיִהלֲא
en : EIםיִהְלֶא  rmםיִחֹלֲא 592^ 31072  
pa DISךשחה  : wap"םוי רואל וםיִהלֲא  nb 

 (AN פ :רָהֶא םֹי Oum Damm הלל | אָרָק
cua qin3 ye] um NXיהיו  C"D rä "ap 

:ombעיקְרָהתא — שעיו  Dan 2 ummרֶׁשֲא  
"ww n'en ra Ye nnoלעמ  Am pech 

wpםיִהלֲא  a "mm mu r3?םוי  
^wפ  nnno oven "p orbe N)םיִמָשַה  

ow DOהָשְּבִיַה הֶאְרִתְו  DDR Ww" Gm 
  yaץֶרֶא  wo mE wp CEO "oםיהלֶא 2^
DD 3Uy NU ץֶרָאְה אָשְרַת obw TON בוט: 
TS לע" DI רֶׁשֲא irpo יִרְּפ הֶׂשֹע Y» 
Waller. Und Gott jpradj: 66 werde Licht! und 68 ward 
₪005 Und Gott jaf das Licht, daB 66 gut war, unb Gott 
Iden zmijchen dem Licht und der Finjternis. Und Gott 
nannte das Licht Tag, und die Finfternis nannte er Nacht. ` 
Und e8 ward Abend und ward Morgen: ein Zag. — Und 
Gott jprad): ES merde eine Ausdehnung mitten in Dem 
Waſſer, und fie jcheide zwifchen Waller und Waſſer. Und 
Gott madjte die Ausdehnung und fchied zwischen dem Waſſer, 
das unterhalb der Ausdehnung, und dem Waſſer, 008 ober- 
halb Der Ausdehnung; und 65 ward aljo. Und Gott nannte 
die Ausdehnung Himmel. Und 68 ward Abend und ward 
Morgen: Der zweite Tag. — Und Gott jpradj: Es jammle 
ig das Waſſer unterhalb des Himmels an einen Drt, unb 
06 werde jicgtbar 206 Zrodene; und 66 ward aljo. Und 
Gott nannte daS Trodene Erde, und Die Sammlung Deg 
Waſſers nannte er Meere, und Gott jaf, 208 es gut mar. 
Und Gott jprah: Es laſſe Hervorjpriegen Die Erde frijches 
Grün, Kräuter, Samen bringend, Fruchtbäume, Frucht tragend, 
nad) ihrer Art, Samen habend — auf der Erde; und e$ ward 
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vao? yop עירומ SUY אָׁשָד ץרָאָה אצותו oom 
  EEN vvּוהְגיִמְל ובדערז רֶׁשֲא  woםיִהְלֶא 2-

  2m wm :aeרֶמאַו פ | :יִשיִלָש םוי
pha ra ליִּדְבַהְל mun vo תראָמ יהי Gre 
mm םיִנָׁשְו: mo םידעומְלּו תתאָל vm nes na 
oom ץֶרָאָה--לע ריִאָהְל םיִמָשַה vp תרואָמל 
"(impm-nw םיִלדְנַה תדאמה יִנָשדדתֶא םיהלֶא vy 

  ro: unםויה  "moreתֶלָשְמְמְל ןטקה
De v3 םיחלָא DAN jan םיִבָכוּכַה: nw noon 
ya "una הָלילַּו a "en ץֶרָאָה-לע: wo 
am בוטדהיִּכ םיִהלֲא: wo ךשחה y» רואָה 

  yc comםִיַמַה ּוצְרְׁשִי םיִהלֲא רֶמאַו פ

 ץֶרָש  nett A wn veץֶרָאָה-לע  upעקר
alfo. Und die Erde brachte hervor frijdje8 Grün, Kräuter, 
Samen bringend, nad) ihrer Art, und Bäume, Frucht tragend, 

- Samen habend, nad) ihrer Art, und Gott jab, 008 e8 gut war. 
Und e8 ward Abend und ward Morgen: der dritte Tag. — 
Und Guit ſprach: Es jeien Lichter am Himmel, zu jcheiden 
zwijchen dem Tag unb der Nacht, und jie jeien zu Zeichen 
und Zeiten und zu Tagen und Jahren. Und jie jeten zu 
Lichtern am Himmel, zu beleuchten die Erde. Und e8 ward 
aljo. Und Gott jchuf die beiden groben Lichter: dag große 
Licht zur Herrichaft des Tages und 208 Kleine Licht zur 
Herrichaft Der Nacht und die Sterne. Und Gott jepte jie 
an den Himmel, zu beleuchten die Erde. Und zu herrichen 
am Tage und in der Nacht, und zu jcheiden zwiſchen dem 
Licht und der Finjternis, und Gott jab, dab 68 gut mar. 
Und 68 ward Abend und ward Viorgen: der vierte Tag. — 
Und Gott jpradj: (8 joll wimmeln 008 Waljer vom Ge— 
wimmel Leben-Atmender, und Vögel jollen über der Erde 
fliegen, an der Flige 068 Himmels Hin. Und Gott jchuf 
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cubw won GE?םיִלדְּגַה םיִניִנַּתַה-תֶא  nw)דלָּכ  
ww nggw nmm v5ּוצְרַש  ovenםֶהיִנִמְל  nw) 

nga Eוהניִמל  vnבוטדיּכ םיִחלֲא : jnםֶתא  
 oma םִיפַהההתֶא won On ּורַּפ רמאל םיִהלֲא

prm sym yw 27 ECHםז  vonפ  
"Ceאצות םיחלָא  my? mn ve) rmהָמָהְּב  

"Gm mp yowcimm eonתֶא םיִחלֶא שעיו  
ny» yowo nmהָמחְּבַהתֶאְו  org DW) np? 

 םיִהלֶא "WoW :בוטחהיִּכ םיִהלֶא «wy» wo הָמָרֲאָה
 ףועְבּו םִיַה nr) onm une 053 DIN הָשעַב

nonas DOEץֶרָאָהלֶבָבּו  Dnלע שמרֶה " 
 םיהלא DPN3 T0293 D'NCCDW !םיחלא NN :ץֶרָאָה

N73םתא אֵרָּב הָבְקְנּו רֶבָו ותא : Dry DAN TIL 
bie großen Seetiere und alles €ebenz?[tmenbe; das jid) regt, 
wovon das Wafjer mintmelt, nad) jeiner Art, und alle Arten 
Vögel mit Schwingen nad) ihrer Art, unb Gott jaf, bab 8 
gut mar. Und Gott fegnete jie und jpradj: Seid fruchtbar 
und mehret euch unb füllet Die Gewäſſer der Meere, und 
bie Vögel jollen jid) mehren auf der Erde. Und e8 marb 
Abend und ward Morgen: der fünfte Tag. — Und Gott 
ivradj: G8 bringe hervor die Erde Leben-Atmendes nad) feiner 
Art, Vieh und Gewürm und Tiere deg Landes nad) ihrer 
Art, und 68 ward alfo. Und aljo jdju[ Gott die Tiere des 
Landes nad) ihrer Art und das Vieh mad) jeiner Art unb 
alles Gewürm be8 Erdboden3 mad) jeiner Art, und Gott 
jab, 008 e3 gut mar. Und Gott ſprach: 9081 uns einen 
Menjchen. fdjatfen in unjerem Ebenbilde, nad) unjerer Aehn— 
lichkeit, und fie jollen bewältigen bie Fiſche 068 Meeres und 
bie Vögel des Himmels und bag Vieh unb die ganze Erde, 
unb all Dos Gemürm, das jid) regt auf Erden. Und Gott 
ihuf ben Menfchen in feinem Ebenbilde, im Ebenbilde Gottes 
ſchuf er ifn; Mann und Weib jchuf er fie. Und Gott jeanete 
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1/22) YN DW ּואָלִמּו OH TE DIN cn? Dam 
y Dig mr am aun ףועְבּו םִיַה תַנְדְּב 179 
 :ץֶרָאָה  Spy Ins cj AI nis DR WUו
DIOR vx ץֶראָהְדלָכ eu רֶׁשֲא yo עד 
ren nalen הָלְכָאְל: ny םֶכָל ya עדו Ye 

 « nyׁשָפָנ וב רֶׁשֲא ץֶרָאָה-לע שמור ו לכלו םימשה
  GT Dnהָלְכֲאְל בשע  wo "rmםיִהלֲא

 ראָמ בֹוט"הָנַהו הָׂשֲע רֶׁשֲאלְכדתַא  DBרקבחיהינ
92" :DW2Y ץֶרָאָהְו DO dann in םוי 
o3 rav" ny ww Innen aen ora םיהלֶא 
-DW Cow Ian הֶׂשֲע רֶׁשֲא: Fr ban יעיִבְשה 

  vw aen orוב יִּכ ותא  nagוּתְכאַלְמ-לָכַמ
  — NIITWRתושעל :

fie und [prad) zu ihnen: Seid fruchtbar und mehret euch, 
und füllet Die Erde und machet fie euch untertan, und be 
mältigt die Fiſche des Meeres unb die Vögel des Himmels 
und alle Tiere, Die jid) regen auf Erden. Und Gott jprag: 
Siehe, ich gebe euch alle Kräuter, Samen tragend, Die auf 
der ganzen Erde, und jeglichen Baum, Der Baumfrucht und 
Samen trägt, euch jet 68 zur Nahrung. Und allen Tieren des 
Landes und allen Vögeln des Himmels und allem, was jig 

. regt auf der Grbe, worin ein Yebensodem, (gebe ich) alles 
grüne Kraut zur Nahrung; und 68 ward aljo. Und Gott 
jab alles, mas er gemacht, und jiebe, es mar jer aut. Und 
08 ward Abend und ward Morgen: der jechite Tag. — Da 
waren vollendet Himmel und Erde und tyr ganzes Seer. 
Vollendet hatte Gott am jiebenten Tage jem Werf, bas er 
gemacht, und feierte am jiebenten Tage von feinem ganzen 
Werfe, Dag er gemadjt. Und Gott jegnete den jicbenten Tag 
und heiligte ihn, denn an ihm feierte er von jeinem ganzen 
Werke, Das Gott gejchaffen, um es zu fertigen. 
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(In der dritten Thora mie am Edyemini Azereth S. 452.) 

 ןיללונו ןיהיבגמו םהילע שידק wm םירמואו הרות ירפס השלש לכ ןיחינמ
 ריטפמל וכ ןירוקו ישילש הרות רפס ןיחתופו וב וארקש ינשה הרות רפס

 a) יל--היל ,טיכ רבדמב) סחניפ תשרפב

 mnn תחמשל הרטפה
 .יא ,'א עשוהיב ןיריטפמ

 עָשוהיהלַא ַײ רֶמאיַנ יי aX" השמ תֹומ יֵרֲחַא יהיו
ngo nowרמאל : no "ngoהָּתעְו  Dip 

 Tag np םעָהְילָכְו now הוה RoHS רבע
CC 28 DOלֵאָרְׂשִי יגבל : "en Gr 
Greg drלֶא יִּתרּבּד רָשָשּכ ויּתַתְנ םֶכָל וב - 

invoהזה ןֹונָבְּלַהְו רָּבְרִמִהִמ  wmmרַהְג לֹודָּנַה - 
treץֶרֶא לכ  am em Dianaשמשה אֹובְמ  

Der Vorbeter jpriht jobann das Halbe Kaddiih, nachdem zuvor 
bie zıwei Thorarollen zu der zweiten auf das Lejepult gelegt worden 
find. Die erite Thora wird hinweg genommen, Die zweite aufgehoben 
unb zugerollt und aus der dritten bem ריטפמ 4. Mo. 29, 35—30, 1 
vorgelejen, worauf aud) die dritte Thora aufgehoben und zugerollt wird. 

Haphtara. 

(3ojua Son 1.) 

Und e$ geichah nad) dem Tode Mojes, 0066 68יהיו  
des Emigen, ba jprad) der Ewige zu Sojua, Sohn Nuns, 
dem Diener Mojes, aljo: Moje, mein Knecht, ijt tot. Und 
nun made Dig auf, gehe über Dicjen Jordan, du und Dies 
ganze Bolf, nad) dem Lande, bag ich ihnen, den Kindern 
Ssrael, gebe. Jeden Ort, worauf cure Fußſohle tritt, Habe 
id) eud) gegeben, wie id) dem Moſe perfeiben. Bon der 
Wüſte und dem Libanon Dort bis zu Dent groben Strome, 
bem Strome Gupfrat, das ganze Sand der GDittim und big 

28 
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mmםֶבְלּובנ : | Nשיא  qug?לכ  mpףַײח  
 "אלו ּףָפְרַא אל ְּךֶמע now Dog rn רֶׁשֲאכ

STIERיִּכ ץֶמָאְו קוס  nin Dy nw up ERתֶא - 
 pin קר :םֶהָל np? crow? FOE WW ץֶרָאָה

"wo vowלָכְּכ תושעל רמשל  minaףוצ רֶׁשֲא  nib 
"yרּוסָּת-לַא  ror upלואמָשּו  woo523 ליֵבְׂשַה  

 Dim Pep ng הָרֹוּתַה ep" שּומידאל gon רֶׁשֲא
 i» mnm 2« תושעל רמשפ ןעמְל n» op ו

 ףיתיוצ אולה :ליּכְׂשַת או re MON ןָא יִּ
pinץרעֶתלַא ץֶמָאְו  ARףִמע יִּכ  * iow223  

 ו ּורָבַע :רמאל םעָה ירטשדתֶא עְׁשֹוהְי wm son רֶׁשֲא
 ns םֶכָל ww רמאל םֶעָה--תֶא (ww הָנֲחַּמַה 2003

zum großen Meere, bem llntergange der Sonne joll euer 

Gebiet jein. Niemand joll gegen bid) Stand Halten all bie 
Tage deines Lebens. Wie id) mit Moje gemejen bin, werde 

id) mit bir fein; ich verlafje dich nicht und verjtobe dich nicht. 

Sei fort und feit! denn du follit dieſem Bolfe das Land 

zutrilen, das ich ihren Vätern gejdjmoren, ihnen zu geben. 
Nur jet jehr ftarf und fejt, zu beobadjten, zu tun, ganz nad) 
der Lehre, bie dir Moje, mein Knecht, geboten. Nicht 0 
davon rechts nod) links, damit Du Glück Dabejt überall, mo 

bu geheft. ` Nicht weiche dies Bud) der Lehre von deinem 
Munde, und du jolljt finnen darüber Tag und Naht, damit 

bu beobadjtejt zu tun, ganz mie darin gefchrieben; denn 
dann wirft bu deinen Weg durchführen, unb dann mirjt du 

Glück haben. Habe id) dir nicht geboten: jei jtarf und feit? 
Sage nicht und zittere nicht, denn mit bir ijt ber Ewige, bein 

Gott, überall, mo du geheit. — Und Joſua gebot den 
Beamten des 301168 aljo: Gebet im Lager umher unb or: 
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ni mnn GOU onw muy DEI ו רועְביִּכ 
 אובל ? rr Duרֶׁשֲא  DDR 2םֶכָל ןמנ

 :ּהָתְׁשִרְל  nme "uo uswטְבֵׁש  ngonרַמָא
nup o»nw ny רֶׁשֲא "a3mmw 01 ְרמאל עְׁשֹוה: 

  "yרמאל « vםֶכיֵהלֲא  Ch mn nz ro-תֶא

 :תאּוַה ץֶרָאָה  cvםֶכְּפַט  OU? DIןרָאְּב
run DAN rm Maya השמ םֶכָל Cu רֶׁשֲא 
"Gm Gren לחה umi לכ Com ek םיִׁשָמֲח 
NN nono) ּוׁשְרָיְו 033 םֶכיִחֶאל | יי DIN דע 
vw» onen om ןתנ םֶכיֵהלֲא zm ץֶרָאָה 
» ay nup Gh 1 ו רֶׁשֲא ּהָחוא Day cane 

  map sys "avs:שָמָשַה  uyרמאל עְׁשֹוהְי-תֶא
bietet dem Wolfe aljo: Bereitet euch Mundvorrat; denn ` 

binnen drei Tagen geht ihr über Gielen Sordan, וז % 
zu nehmen das Land, welches der Emige, euer Gott, euch 

gibt, e$ zu bejigen. Und zu Reuben unb Gab unb bem 

halben Stamme Manafje jprad) Sojua alſo: Gedenfet Deg 
Wortes, das eud) Moje, ber Knecht 065 Emigen, geboten, 

aljo: Der Emige, euer Gott, jchafft euch Rube und gibt euch 
Diejes Land. Eure Frauen, eure Kinder und eure Herden 
jollen in dem Lande, 008 euch Moje gegeben, DieSjeit8 Deg 
Sordan bleiben, und ihr jolt gerüjtet vor euren Brüdern 
herziehen, alle Starfen des Heeres, und ihnen beijtehen, — 
big 008 der Ewige euren Brüdern Ruhe gejchafft, wie euch, 

und aud) fie daS Land einnehmen, meldje8 der Emige, euer . 
Gott, ihnen gibt; dann fehret zurüd nad) dem Lande eures 
Beſißes und befiget 66, daS euch Moje, der Knecht des 

Emigen, bie8jeit8 de3 Jordan, gen Aufgang ber Sonne ges 

geben. Und jie antmorteter dem Sojua aljo: Alles, mas 
28” 
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 :ףלנ unpun "wee השג RER לכ
ra Ech Ee 223קר  romיי  

 ER" שיִאלָּב ngsccy no OW Uy: ףיִסלֶא
qs TDW voto MEHR nop?ּננצֲח"רֶׁשֲא 725  

noקר  pinץֶמָאְו : u... - — 
... . 

"er und Einheben ber Thora mie am 6200001 ©. 178; halb fbbijd) 

unb jobann dad Mufjaphgebet. 

ot - Gebet am erfien Tage Peſach. 

(Der Rabbiner:) 

Herr, mein Gott! e3 nahen deine Kinder deinem 
Throne, vertrauensvoll zu dir emporblidend, bod) nicht 
ganz ohne Bangigfeit. Einem jeden jgmebt eine Bitte 
auf der Zunge; o, mögen die Worte ihres Mundes, das 
Sehnen ihres Herzens bei dir Erhörung finden, mein 
Gott, mein Grlójer! Ein harter Winter ijt über ung 
bingezogen, und jeine Stürme haben nicht 0108 das Blatt 
des Baumes gefnidt, ad), auch manches Haupt bat unter 
ibm jid) beugen muijjen, ſchwer jeufite der Arme unter 
ber 9ajt des Mangels. (Noch ijt bie raube Hand des 
Winters nidjt ganz von uns gemiden; bod) vertrauen 
wir deiner Güte, du wirft den lichten Sonnenjtrabl ung 
wieder jenden, und allen deinen Kindern miro mieder 
Licht werden in ihren Wohnungen, deine Frühlingsluft 

du uns geboten, werden mir tun; und wohin du ung jdjiden 
mirjt, werden wir gehen. Gang wie wir Dem Moje gehordht, 
jo werden mir Dir gebordjen. Nur bab Der Ewige, Dein 
Gott, mit Dir jet, mie er mit Moje gemejen! Der Mann, 
ber miderjpenjtig ijt gegen deinen Ausſpruch und auf deine 
Worte nicht Hört in allem, mag du ihr gebieteft, werde gez 
tötet. Nur jet ftat und feit! 
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wird Leib und Gett erquiden, dein Tau fie wieder frild) 
beleben.) Herr, menn mir nicht in freudiger Zuverficht 
ung bir ergäben, mas bliebe als Hoffnung uns übrig? 
D Herr, erfreue uns, mie du uns gedemütigt!  llnfere 
Kraft ijt nichtig, wenn du deine Hand von uns wegziehſt. 
Sende uns einen milden, beglüdenden Frühling, einen 
kräftigen, jegensreihen Sommer! G8 jtreut ber Land— 
mann jeine Saat in die Erde; 108 jie hervoriprießen 
zu reigliger Nahrung deiner Geihöpfe!  Grquide bie 
Erde zu rechter Zeit; dein Bächlein ijt voll des Segens; 
0, laß es unà zuftrömen! Du haft die Erde ben Menjchen- 
findern gegeben, daß jie fie bearbeiten und pflegen, du 
wirst aud) ihren Mutterigop öffnen, daß fie ihren Ertrag 
ihnen zur Nahrung gebe. Es jei bie Erde der friedliche 
Boden, auf dem Freiheit und gegenfeitige Anerkennung 
walten, damit ein jeglicher Menſch feine edlen Kräfte entfalte 
unb jid) würdig vorbereite, ein Himmelsbürger zu werden. 
So lafje den Frühling und den Sommer zu uns heran— 
fommen zum Segen und nigt zum Fluche, zur Sättigung 
unb nicht zum Mangel, zum Leben und nicht zum Tode! 
Herr, deine Liebe ijt ohne Ende und deine Gnade um 
erihöpflih. Dein Name jei gepriefen in Emigfeit! Amen. 

 םשנ - Gebel am Srblufifefte תרצע ינימש.
(Der Rabbiner:) 

Herr, mein Gott, unjer Mund ijt voll des Danfes 
unb unjer Der; ijt bewegt. Du haft ung einen warmen, 
kräftigen Sommer gejQenft, und aug bie legten Scheide- 
grüße, bie uns deine freundliche Botin, bie Sonne, at: 
gejendet, fie find erquidenb, find uns ein Zeichen deiner 
Gnade. Und bod) idauen mir nicht ohne Bangen in 
die 3ufunft. Wir geben einer Zeit entgegen, in der 
nidt Saat und nigt Ernte ijt; ber Ertrag, den mir 
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gefammelt, er foll uns ernähren und erhalten. Da blidt 
üngitlid der Vater unb die Mutter auf die zahlreiche 
Familie und jprigt: Wer wird ben Meinigen Brot geben? 
Und menn mit eifiger Kälte der Winter ung anhaucht, 
wer wird uns erwärmen? C3 find hart und ſchwer bie 
Zeiten; e8 verrinnen bie Quellen des Ermwerbs, ängjtlich 
und miftrauijd) blidt einer auf den anderen. Ach, Herr, 
fenbe du wieder Freudigfeit unb Bertrauen in bie Ge 
miiter; öffne bu die Quellen einer gedeihlichen Tätigkeit, 
aus denen deine Kinder zu jchöpfen vermögen, auf daß 
fie unter deinem Segen burg eigene Kraft jig erhalten! 
Aller Augen Darren auf bid); was ijt des Menjchen Hilfe 
und Schuß? Ja, Herr, deine Gnade ijt groß und deine 
Liebe unerſchöpflich, bu wirſt auch ung nicht verlafien, 
bu mirjt unjere Häufer ſchützen, wenn Stürme gegen jie 
beranbringen, unjerem Körper Friihe geben, menn et 
ftarrend ber Froft um ihn jid) gelagert, unjerem Geifte 
Schwungkraft bewahren, wenn Sorgen lähmend auf ihm 
lajten. So Lotte denn diejen Winter für uns heranfommen 
zum Segen und nicht zum 1006, zur Sättigung und 
nicht zum Mangel, zum Leben und nicht zum Tode! Dein 
Name Tei gepriefen in Groigfeit! Amen. 
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 .םילגר שלשל ףסומ תלפת
Muffaphgebef für vie drei Feſte. 

(Die Gemeinbe ftebt.) 

"pp דיג IRB "opi? ינדֲא 
QRorbeter Laut und bie Gemeinde betet leiſe mit:) 

DIR יַהלֲא ּוניִתובַא TR] DON v MAR 3 
Nam win "een "en בקע יהלאו Ge יחלא 
on 2) לכה nä םיִבֹוט Dep op gg לא 

  2313 5wn wap DRןעמל םֶהיֵנְכ  "OU.הָבַהאְּב

:DE ןגָמ "ER ְּךּורָּב .ןגָמּו עישומו רוע fe 
  DAN rm ^j Dal viaa now.עישוהל בב הָּתַא

rn Herr, öffne meine Lippen, baB mein Mund deinen Ruhm 
vertiinde! 

ma Gelobt ſeiſt du, Herr, unjer Gott, und Gott unjerer 
Biter, Gott Abrahams, 10018 und 01098, großer, müdj- 

tiger und erhabener Gott; Höchiter, der du begliidenbe Wohl— 
taten jpenbejt, und der Schöpfer des AUS but, der Du Der 

Hrömmigfeit Der Väter eingeDenf, ihren Kindesfindern Er- 

löſung jendeit um deines Namens willen in Liebe. 

Herr und König, bu bift unjer Helfer, unjer Crךלמ  
löſer und unjer Schuß.  Gelobt jeijf du, Herr, Abrahams 
Shug und Cdjlb. 

a התא Allmächtig bijt du in Emwigfeit, o Herr, ber bu 
die Toten mieder belebjt unb reih an Hilfe but. 
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(Am erjten Tag Pejah wird hier eingejd)altet:) 

 ּוניֵהלֲא [ TOR:ּוניִתּובַא

p בור TR הָכְרְב any תוצרֶל qo לט 
  cmm.ְףְציִרְפַהְּב  pה  En.ּףִציִרָפַהְּב שוריס  apioריע  en ma:לטְּב

yw» yown יֵרְפ Pr "op ng nw לט 
e rg gra pr nma n392 ריע nwenm 
OD 0720 oou 7390 .ng13 ץֶרֶא ילע ףפונ לט 

 ? ro wo.הָבׁשֲח  ngaףירמא  nato:לַמְּב
 SD .םיִרָמְבְמ 317803 םַעְט .םיִרָה ףוצ DON לט

yonםיִרגָסמִמ . bip) c'953 rmלַמְּב .םיִרָנ : 
 רוה mn vn תַעְכַה .ּוניִמְסַא wo עבשו לט

ng auo RT?לַמְּב .ונמיש : 
. In Gnade jend’ den Zau zur Erde 
Auf daß uns Freud’ und Segen merde; 
Dag Korn unb Moft in Fülle gedeih' 
Und Land und Bolf des Taus fid) freu’! 

Befiehl dem Zou, 008 Jahr zu begliiden, 
Mit herrlicher Frucht das Land zu jchmüden, 
Auf deine Stadt, bte verlajjene, jchau, 
Belebe fie, wie Die Erde Durch Tau! 

8. "erg Cegen jtröme der Zou hernieder, 
aB jatt wir werden deiner bimmlijd)en Güter; 

In der Finjternis laß leuchten dein Licht 
Dem Bolte, das, wie Tau, die Treue nicht bricht. 

. Der Zou verfüße die Frucht der Berge, 
Die Ermwählten erfreue Durch deine Werte; 
Erlöje fie aus harter Not unb Drang, 
aut jchalle vom Zou ber e ue IER 

. Mit Ueberflup fille der Zou die Speicher, 
Mad’ unjere Tage an Freuden reicher; 
Unjer Name prange durch deine Macht, 
Wie taugetränkter Garten זז 4 

- 

N 

Va 

e 
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MEN MR pen qus en לט 
(203 IE) MP pED NON ןאצכ. FOE CUN 

 ּוניִהְלֶא ַײ אה הָתַאְׁש  muדירומו ַחּרָה
 :לָּמַה

NT 
e ` תֶוָמְל: No םייחל 
e — imme אלו עבשְל 

(Am Schemini-A;ereth:) 

 :ּוניֵתֹובֲא יהלאו ּוניִהְלֶא

mhאָנ רב  erםימ . ymo» np n3םיִלֲא  
 Typ vn .םימ ילע mt mowb en .םיַמְּב

6. Durd Zou lag die Nahrung geraten, 
Bewahre Feld und Flur vor Schaden; 
D, leite deine Herde auf grüner Au, 
Uns jtröme deine Liebe wie Tau! 

Denn du but ber Herr, unjer Gott, ber bieהתאש  
Winde meben und ben Tau herabjtrömen läßt: 

Zum Segen und nigt zum Fluche! Gemeinde: Amen. 
Zum Zeben und nicht zum Tode! Gemeinde: Amen. ̀  
Zum Ueberflujje und nicht zum Mangel! Gem.: Amen. 

wos Herr, unjer Gott, und Gott unferer Väter: 
Furchtbarer! Gebenfe denen, bie um Waſſer flehen, be8 Bundes 

mit dem, der mächtigen Engeln Waſſer reichte.!) Bergill denen, die 
um Waſſer ihr Gebet ausjchütten, bie Zugenb des Gebundenen, deſſen 
Herz auégegojjen mar mie Wafjer.?) Denen, die um den Segen des 

1( Abraham. 2) Sjaat. 
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Toyםִיַמַּכ בל : amיודו .םִיַמ ילע םויח םיִעיִנְפַמְל  
Gr asתותקשְּב  Denרכז  D mj» 

 רֹוכְו בוט :םִיָמ ןאצ תֹוקְׁשַהְל n23 "3n .םימ ילע

 Do ntgo3 BP רֶׁשֲא םזי .םימ ילע som הָבֹוטְל
era mmםומ רַאָב יקְקוחְמ . gpרכז  Fran 

D23 הָעְבְׁש יֵבָּסנְמ  op D732 DM ‚DEI 
on) D' 2x) Gommםימ . may,ץֶפּו בֵאָּת  

 DR .םמָּב םידקפנו םיריקפ רוקפ :םָמ EE ימ
DD} py?לק .םִימ 12 הָעְּבְרַא  yaתעוש  

 תֹורָצַחְּב Dap :םִיָמ יעובמ לע aon oy ono ילאוש
maאָצֹומ  cmn DOםִיָמ ְףיִנָרע 090 : 

"ema mag בישמ ּוניֵהלֲא ַ אה EN 
| DI 

Waſſers bitten, laſſe angedeihen die Frömmigkeit dejjen, der an 
Waſſertrögen deiner gedacht.?) Sei eingedenf derer, bie im Gebete 
um Waſſer verjammelt find, um 066 Mannes willen, der den Schafen 
Waſſer ſchöpfte.) Allgütiger, gedente denen, die auf Waſſer hoffen, 
des Tages, da die Wafjer durch den Stab gejpalten wurden, 3) ba 
edle Gejepgeber nad) Wafjer gruben, und gemähre ihnen den Gegen 
des Waſſers. Sieben - wurde bir zu Ehren das Wajjer gejchöpft, 
leite und, mie du bie Biter geleitet durch 068 Jordan gluten. 
Erhebe bie nad) dem Wafler des v ee Schmadtenden, um Delen 
willen, ber jprag: „Wer gibt mir ?Sajjer?"*) Die jchon oft um 
Majjer ffebten und erhört rourben, erhöre aud) jegt, um deſſen willen, 
der jprad): ,Fiillet vier Eimer Wafjer!’?) Nimm in Liebe auf, die 
um Wafjer Bittenden und Leite fie zu frischen Wafjferquellen. Berjiege 
fie in die Vorhöfe des Haujes am Urjprunge der Wajjer, und tränte 
fie aus dem Strome deiner Wonne. 

Denn du bat der Herr, unjer Gott, der bieהתאש  
Winde meben und den Regen herabjtrömen läßt: 

) 30100. *) Moje * Moje. *) David. ”) Eliah. 
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₪ ("az אלו na: 
r — inyo אלו emo 

m — m אלו ya 
man oma Gap lnםיתמ  comםיִּבַר  

wom Gen qonםילוח  Tanםיִרּוסֲא  DRM 
 הָמֹוּד יִמּו Dënn 03 ףומכ יִמ ER ינשיל,ותֶנּומא

DO "rt mop qoo 3?הָעּושְי . 
now mwתֹוֲחַהְל  nos wn ‚Dingַײ  mmo 

Borbeter :) 

 ףצירעג  T0? TEEםישידקטה שרק יפרש חיש
  Uy c2 UUp2 "Eףָאיִבְג  np ED--לֶא

 :רַמָאְו ה
Zum Gegen und nidj zum Fluche! Gemeinde: Amen. 
Zum Leben und nigt zum Tode! Gemeinde: Amen: 
Zum Ueberflujje und nicht zum Mangel! Gem.: Amen. 

Du erhältft bie Lebenden mit 9iebe und belebjtלכלכמ  
Die Toten mit großer Barmherzigkeit; du ftügeft bie Fallenden, 
Heilft die Kranfen, befreift die Gefeſſelten und bemabrit Deine 
Treue denen, die im Staube jdjhunmern. Wer ijf mie du, 
Herr ber Stärfe, mer dir gleich, o König, ber bu tbtejt und 
belebjt und Heil fprießen läſſeſt? 

Treu deiner Berheißung belebjt du einft Die Totenןמאת  
wieder. Gelobt feift du, o Herr, der die Toten belebt. 

Wie die Heiligen Seraphim im Vereine deinenךצירענ  
Namen heiligen und verherrlichen, jo wollen mir hienieden 
bid) loben und preifen und jpredjen mit Heiliger Ehrfurdt: 
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(Gemeinde :( 

 -לָכ אֹלְמ תואְבְצ " שורק שודקו שורק
 :ֹורֹובְּכ ץֶרָאָה

(Chor :) 

 םֹוקְמ mw mp m םילַאוש vov םֶלוע Non ֹודֹובּכ
 :ּורָמאי 33 Du ורובְּכ

(Gemeinbe :( 

map TRומוקמִמ : 
Chor: 

Ouאוה  pm coms jeמש םיִרָחְיְמַה םע  
 :םיִרְמֹוא YOU הָבֲֵהַאְּב םימעפ ריִמָּת םֹוידלָבְּב רָקבָו 23

(Wemeinbe:) 

TET og m לארשי yov 
Heilig, Heilig, Heilig ijt der Herr Bebaotf, Dieשודק  

ganze Welt ijt voll feiner Herrlichkeit. 

Qa, feine Herrlichkeit erfüllt bie Welt; je[bjt jeinerודובכ  
Diener eingeweihte Schar jie fragen jtaunend mechjelmeije 
fig: Wo ift bie Stätte, da feine Ehre thront? Dann rufen 
fie im Wechfelhor: „Gepriejen!“ 

Gelobt jei die Herrlichkeit be8 Herrn an jedem Orteךורב  
feines Waltens! 

Bon feiner Stätte, da er maltet, blif gnabenzומוקממ  

reid) er auf uns nieder! Erbarme der Gemeinde jig, bie 

des Abends und des Morgens zweimal die Einheit 8 
heiligen Namens mit Innigkeit und Liebe nennet. 

Höre 89001, ber Herr, unjer Gott, ijt der einzigeעמש  
und ewige Gott! 
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(Chor :) 

cmאוה ּונָּכְלַמ אוה ּוניִבָא אּוה ּוניֵהלֲא אוה  
 «vro יניעְל תינש vom ּונעיַמְׁשִי אּוהְו .ונעישמ
 .םיהלאל םֶכָל תֹויָהְל

(Gemeinbe :) 

 :םֶכיִהלֶא יי ינָא
(2orbeter und Gemeinbe :( 

uw TTSּניגרש *  "ETץֶרְסְלֶכְּכ . 
 רָחֶא Tone אוחה nea ץֶראָהלָּב-לע ?vog יי הָיָה

GEדָחֶא : 
(Borbeter:) 

ummףשדק  mnaרמאל : 
(Gemeinbe :( 

  » qooםֶלועְל  rhy qooרדל  m:הָיולְלַה
(Borbeter :) 

  1) nדיגנ  rein venםיחְצְנ  TRשידקנ
Einzig ijt er, unfer Gott, er, unfer Vater, unferרחא  

‚König, unjer Heil und unjer Helfer. Bald ertönt zum 
zmweitenmal mit Liebe vor den Augen aller Lebenden, 8 
er euch ijt ein treuer Gott! 

Sch bin Der Herr, euer Gott.ינא  

Starf unb mächtig ijt Der Herr, wie herrlich jeinרידא  
Name auf der ganzen Erde! Dereinft wird er verherrlicht 
unb 015 Herr anerfannt werden auf der ganzen Erde, am 

jenem Tage ijt der Herr einzig unb fein Name einzig. 
Sn Der heiligen Schrift, da jteBt 66 gejchrieben:ירבדבו  

Der Herr regiert in Emigfeit, dein Gott, Bion,ךלמי  
durch alle Zeiten, Hallelujah! 

Bon 6506006001 zu Geſchlecht verfünben mir Deineרודל  
Größe, unb in aller Emigfeit preifen mir Deine Heiligkeit. 
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Ton be יִּכ m Gi שּומָי אל ve ּוניִהְלֶא SOEN 
  Sr.הָּתֶא שודקו  qne:שודקה לֶאָה יי הָּתַא

Bei ber Privatandadht fällt bie nep weg und jtatt am רודל wird 

 . gebetetשודק התא

mom Gira םישודקו שודק ּףמשו שודק now 
 ףורָּב .הָלָּס  now:שודקה לֵאָה ַי

(Stille Andadt :( 

D'Y] ּונָמוא D3nw Egon ּונֲתְרַחְב now 
aa unu) ban ban uppon au 

me "ro "ovi «pov vn vom 
De wey 

  vmּוניִהְלֶא יי  ninge) nanwaםידעומ 0 הָחּנְמל
 ? con en naoםוי תֶא .ןושָשְל  tanzen(םֹוי-תאו

Dein Sob fol nicht aug unjerem Munde weichen in Ewig— 
feit; denn bu, o Herr, bat ein großer und Heiliger König. 

Gelobt jett du, o Herr, Heiliger Gott. 

Du but Heilig und bein Name ijt heilig, undשודק התא  
Heilige preifen bid) jeglichen Tag.  Gelobt jeijt du, heiliger 

Gott! 
Aus allen Völkern haft du ung erforen, uns geliebtהתא  

unb Wohlgefallen an uns gefunden; du Doft aus ber Ges 

famtheit uns erhoben, burdj deine Gebote uns geheiligt 
und deinem Dienjte, o König, uns näher gebradjt und ung 
nad) deinem großen und Heiligen Namen genannt. 

In deiner Liebe Doft du, Herr, unjer Gott, unsןתתו  

gegeben (Sabbate zur Rube) Feſttage zur Freude, jyeiertage 

und jyeiergeitem zur Bejeligung, (diefen Sabbat und) 
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 תישלו תרצע ינימשל תוכסל תועובשל חספל

in יִניֵמְׁשַה | תֹוּכָּסַה am pg an | nien am 
en | Tor mo | ןפמ מו הוה ve 

matּונֲתּורַח  | opp | vmונתְחְמְש ןמָו |  

CCםְִרְצִמ תַאיִציל רֶכַז שְדְקדאָרְקִמ : 
URN לעמ vpn) ונצראמ ּונילָּג won 3591 
 [ uns PRתווחתְשַהְלּו תֹואָרְלְו תולעל םילוכי «39

 ׁשֹורָּקַהְו am maa wm moa tt תושעלו

RAףמש  së "Een cn Ep voy 
P3970 yn cmמר ּךְלֶמ ּוניחובש יהלאו ּוניחלָא  

 DE TOR sët ּוניִלֲע Gro בושָסָש
^nm my an)ֹודֹובְּכ  : wowּנְָּלַמ . ran7122  

 יחלָּכ יִניעל ּונילע wp עפוהו my וניל ףּוכְלמ
UI 2301032 ּוניַתּוצּופְנּו םיוגה ןיִּבִמ  (Y CDD 

(Am Bejah:) | (Am Gdjabuotb:)| (Am Suftoth:) | (Am Schlußfefte:) 

bae Feſt ber | das Fejt Der | das Feſt der | den achten. 
ungejäuerten | Wochen, Die | Laubhütten, Tag 68 
Brote, Die Seit| Beit der Ge: | die Beit Schlußfeſtes, 
unſerer Be⸗ ſetzgebung unſerer Freude Die po 

freiung unjerer Freude 
(in Liebe) 018 Heilige Verfündigung zur Erinnerung an den 
Auszug aus Aegypten. 

Und menn aud) in Dieje Feſtesfreude jid) miſcht 6 
mehmütige Gebenfen an die Seit, da burd) Abfall von deinem 

"Wort 890016 Stern erbleichte und die gemeihten Tage und 
Feierzeiten nicht mehr jtrahlten im ihrem alten Glanz, jo ijt 
bod) unerjdjüittert unjer Glaube an dich, barmherziger Vater, 
bas dein Erbarmen nicht aufhört, rege zu fein über Israel 
und jein Heiligtum. D, jo enthülle dein gnädig Walten, dab. 
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winףֶריע ןֹויצְל  sara zur ny 
 nüs"p-nw së הָשעג oy Ca תַחְמְשְּב
 -תֶאְו par םיִפָסּומּו םֶרְרְסְּכ Grp ּוניתובוח
 p rb) הֶזַה Sg Dr" ףסּומ

 תרות תחמשלו תרצע ינימשל | תוכסל | me | חספל

anתֹוצַמַה  J Den an Dn.תֶרָצעָה נֵח  

nwבירקנו השענ  sis] nios CR qus?103  
voy nan;9 הָשמ ירי--לע ָּךְתָרותְּב " Sp 

 | :רּומְאָּכ 37122

DUIS ehםיִשָבְבְיִנָש תּבַׁשַה  ën poen manםיִנרָׂשע  
np nooהָלּולְּב  pn egתלע  maen naeתלע-לע  

Tenaהָכְסִנְו  : 
 :חספ לש m יא םויב

(Am 1. und 2. Tage Peſach:) 

wuהֶעְבְראְּב ןושארֶה  n^ "gyשדחל  FER 
 םיִמָי תַעְבש am nmn שחל o? Sy EE :הוהיל
 תֶכאָלְמלָּכ שֶדְקְדדאְרְקִמ ןושארה DE :לָכָאָי תוצמ

alles Lebende eg erkenne, wie du beiſtehſt denen, die auf bid) 

vertrauen; gib uns Freude und Frieden, damit unjer Gemüt 

offen jei für die Wahrheit deines heiligen Wortes. Laß Dir 

moblgejalfen, was unjere Lippe jpricht, als jeien e$ Opfer: 

gaben, mie fie einjt bargebrad)t wurden an Diejem (Bejach- 
Wochen- Hütten- Cdjub-) 6116 zur Chre deines Heiligen 

Namens. Lab deine Herrlichkeit über uns eritrahlen, und 

über Zion unb Terujalem la wieder deine Gnade walten. 
Sn deinem Heilgtum wollen wir Dir dienen, wie 69 bein 
Wille geboten bat und in Deiner Lehre durch Moje ver: 
tündet ijt. 
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nuxאל  seynסָּתְבְרְקִהְו  neinםיִרָפ הָוהיִל הֶלע  

"wn Du 0937773העְבְשְו רָחֶא  u3 C'U33הָנָׁש  
:D22 Tc DONוכו א"וא וכו םתחנמו . 

 :דבל םתברקהו םירמוא ךליאו דעומה לוחד יא םוימ
Bom dritten bis achten 2006 1: 

enamהָשֶא  niv? nov003733 םיִרָּפ  Dä 
"mW GC213 םיִשָבְכ הָעְבְשְו " n»םֶכָל ויהי םֶמיִמִּת : 

 .וכו א"וא הכו םתחנמו

 :תועובשל
Am Schabusth: 

o'wz25 DOםֶכְביִרְקַהְּב  npהָותיל הָׁשֵדֲח  
Erem cyaםֶכָל הָיָה :  ny, oe 

"ia -5 וכ 

"DN ZE cus 2םיִׂשָבְכ העבש  in ESוכו םתחנמו ' 
 .'וכו א"וא

 תוכס לש יבו יא םויב
Am erjten und zweiten Tage Sukkoth: 

nona `שדחל םוי רָשַע  Ujo-wypo wm 
mmםֶכָל  mm DRושעת אל  in Gem 

nysg rbהֵׁשֲא הלע םֶּתְבַרָקַהְו :םיִמָי  rrr; mo 

nm?םיִרָּפ  "gy réi "pa7)3םיִשָכָּכ םִָנָׁש םליִא  
 .וכו אא וכו םתחנמו : ויהָי .DOM Y הַעָבְרַא 29723

SE Dir הָשלֶש 2352 DON Damm 
  pnםינרשע  bwbןורשעו  2032 mm viריִעָשְו

 יֵנְׁשּו .רָּפַכל  Grp:םֶתָבְלַהְּכ

Am Sabbat wird immer pn vor ax gejagt. 
29 
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Am erften Tage תוכס van jagt man biefeé: 

CO) םליִא רֶׂשֲע םיִנָש 93733 םיִרָּפ יִנשַה ar 
^w םתהנמו :םַמיִמת רשע ISIN 37722 00722 

Daa Qj Dow "EH ep יִשיִלָשַה era 
  "E Dy3W D2307323.וכו א"וא וכו םתחנמו :םֶמיִמַּת

Am zweiten Tage תוכס ט*הה jagt man biefe$ : 

  Oraםיִרָּפ יִשיִלָשַה  DIV Dow "0 DEםיִׂשָבְּכ

  Dy38 n37733רשע  ` DAMM.וכו םתחנמו

  yn bnהָרָׂשע םיִרָפ  CU Cowםיִָׂבְּכ 793
  NDS DUרֶׂשֲע  onm "Dוכו  aw.ונו

Am dritten Zage תוכס ט"הה jagt man diejes: 

733 DE Cy םליִא הָרָׂשִע eve y ona 
 הָנָׁש  YSרָשַע  : CIO.ונו םתחנמו

  von onaםיִרָפ  cjr Dow roppםיִׂשָבְּכ 733
 רֶׁשֲע העֶברא הָנָש  : DOWNפתחמו  o.וכו א'וא

Am vierten Tage תוכס Gan jagt man dieſes: 

733 Da cuv םֶליִא my eme יִׁשיִמֲחַה era 
 הָנש  "arרֶׂשֲע  ` OD.וכו פתחמו

  wvn Grםיִרָפ  oeהיִנָּב םיִׂשָבְּכ םִָנָׁש םליִא
 העָּברַא הָנְׁש  : DD ION.וכו א'וא 'וכו םתחנמו

Am הבר אנעשוה jagt man dieje8: 

 « wein cotםיִרָפ  cU Gap njevםיִשָבָּכ 33^
  DEIרָשָע הָעָּבְרַא  ` DCD.ונו םתחנמו

^13 D'U33 םִיָנָׁש םיִלֶא העְבש ove yen ota 
 .וכו א"וא וכו פתחמו :םָמיִמִת רֶׂשֲע הַעָּבְרַא הנ
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Am תרצע ינימש und am mmn תחמש jagt man diejes: 

noy תֶכאְלְמ"לָּכ p»? nun my יִניִמְשַה Dia 
 אל  seynםָּתְבַרְקַהְו  niv? mma ma nw noyרפ

 op העְבש RD GE רָחֶא לא דָחֶא
c? םיִנרׂשֲע noU cuyo» DON GO 
yb pm az? yy) wo םיִנרָׂשע ur 

  En e:םֶתְכְלַהְּכ םיִריִמְת
app םע uy wm תֶּכַש יִרְמש ְּףָתּוכְלמְּב mp: תבשל 

 ועָּבְשי סֶלָּכ .יעיִבָש  emo apיִעיִבָשַבּו  ODEותשדקו
mex "gp "zt Dn ותא םיִמָי non 

now monּוניִתֹובֲא  om poma woeבוט ּונילע  
wos nac su ro»ןֹומֲהַּב  man2  

 SÉ ןגוכו nenas anus .ףנוצר EN תֹובֲא
cj» ave wpna EEN 222 ּונֲאָרַהְו ונוכמדלע 

Unjer Gott und Gott unjerer Väter, ber du gütig bijt und 
Gutes ermeijeit, 128 bid) von uns erflehen, Hilf uns, um 
unjerer Väter willen, bie in Freudigkeit deinen Willen erfüllt. 
Nichte auf dein Heiligtum, bejelige ung mit feiner Weihe und 
mir molíen vor Deinem Antlige erjdjeimen und uns vor Dir 
niebermerjen, mie Dein heilige8 Wort e8 bejtimmt für 6 
feitlichen Tage. 

Laß uns zuteil werden, Herr, unjer Gott, den echten 
Feſtesſegen! (blide mohlgefällig auf unfere Rube) und Heilige 
uns durch Deine Gebote, Jop Deine Lehre unjer lieblid) Teil 
jein, jattige un& von Deiner Güte, erfreue ung durch Deine 
Hilfe, Iàutere unjer Herz, dab e8 in Aufrichtigfeit dir diene. 
Mache, o Herr, (deinen Sabbat und) Deine ;Fejte Deinen Ver— 
ehrern zur Duelle wahrer Befeligung! Gelobt ן 4 du, 0 
Gott, Der du deine Weihe ausgickejt (über den Sabbat,) über 
Israel und Die Fejtaeiten. 

29* 
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ov opaםֶריִשְל  omaםֶהיִונל לֵאָרְׂשִי בֵׁשָהְו . 
agiהֶאְרְגו הלעג  TuS "meoונילנר יִמעָפ שלֶשּב . 

Days viov tr 3n22הָנָשַּב  Tyr ART. 
 DREO ana (2 WS DS quw הָוהְ יִנָפתֶא

Mm BD nwy. wo nien m» COD ima 
mשיא  mim n2723 rr uno?רֶׁשֲא ְּףיִהלַא  

(Der Borbeter laut unb bie Gemeinde betet [eife mit :( 

 םולָשְלּו םייחל »115 תְֵּרְּב"תֶא ּוניֵהֹלֲא N ּונָאיִשַהְ
voto "mobרֶׁשֲאַּכ  voee! ms pow rry 

 ונקלח ןח ףךיִתוְצְִּב QUTD (pe ny) ּניֵתובֲא יהלאו
n331:065 ּונעְבש  spy» xov)רַהָטְו  vb 

omm nows 37335יי  neos Qi 796) vrriow 
— LESE] 

 ישדְקִמ "owe 33 ּוחָמְׂשִ .ףשרק יֵרעֹומ (nav ןושָשְבּו
qm3 pUהָּתַא  " regen nmלֶאְרְשִ 1  apt 

fab, Herr, unjer Gott, Die Segnungen. deinerונאישהו  
Feſte ung zuteil Bs zum Leben und zum Frieden, zur 

Freude und zur Wonne, mie bu in Gnaden den Segen uns 

verheißen Haft. (Am Sabbat: Unter Gott und Gott unjerer 

Väter, babe Wohlgefallen am unjerer Ruhe.) Heilige ung Durch 
deine Gebote und [a5 deine Lehre unjer Anteil jein; jattige 

ung mit Deinem Gute und erfreue uns mit Deinem 

Heile, und läutere unjere Herzen, 208 mir hir in Wahrheit 

dienen. Lab uns, Herr, unjer Gott, (in Liebe und Gnade) 

in Freude und Wonne Der Weihe (bes Gabbat8 und) Deiner 

heiligen Feſte teilhaftig werden, damit 38900], das deinen 
Namen Heiligt, in bir Celigfeit finde. Gelobt jeijt Dit, Herr, 
ber (den Sabbat,) Israel unb Die 16 
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"DW בשָהְו Det OR? seva ּוניַחלֲא n n 
Paz Cut לאְרֶשי uw) ma ריִבָדל nun 
ey לֵאָרְׂשִי תדובע or) gio cp Ve Dann 

(Wenn bie ftobanim den Segen jprechen, wird Dier eingejchaltet:) 

Dr NOM ER הָלֹעְּכ ונתְריתע qup? 309) 
"pn Tv ןויצל "yov ivo Gap qom 

  "0.םִָלָשּוריִל ( nomּוניגיע  qasןויצל
  me Co? nwys qum cy] omaםיִנָשְכּו
 :תוינומדק  DE que TI " now qma:רובענ

"DW mg םיִמֲחַרְּ ןויצל ףְבושּב וניגיע. AN 
 :ןויַצְל ותְניִכָש ריִזֲחַמַה

Habe Wohlgefallen, Herr, unjer Gott, an deinemהצר  
Israel und an jeinen Gebeten; jtelle den heiligen0016  

Dienst deines Hauſes wieder her unb nimm Die Opfer und 
bie Gebete 0820018 in Liebe und Gnade an und laß bir 

den Dienst deines Volkes Israel ftet3 mohlgefallen. 

Mögen unjere Gebete dir angenehm jein, mie 6ברעתו  
mals bie Enter. Ach, Allerbarmer, in deiner großen Barm= 

herzigfeit wende Did) Zion wieder zu und [telle den Gottes 
Dienjt wieder Ber in Serujalem. Mögen unjere Augen e3 
fhauen, wenn du nad) Zion zurüdfehrft in deiner Barm= 
herzigfeit; da wollen wir dir dienen in Ehrfurcht, mie in ben 
alten Tagen und früheren Sahren. Gelobt jeijt bu, Derr, 
dem allein mir in Ehrfurdt dienen. 

D, daß unjere Augen 06 jdjauen, wenn du inהניזחתו  

Barmherzigkeit bid) Zion wieder zumendeft! Gelobt jeijt du, 
o Herr, Der in Sion feine Herrlichkeit wieder (Dronen läßt. 
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 gie ּוניַהלֲא יי אוה many a ּונְסנַא םירומ
 אוה E" .ונעָשי ןגָמ ּונייח ww m םִלֹועְל ּוניֵתֹובֲא

aan 3993 95 n75 11) 315לע  epםירּוסמה  
 םוידלָכְבש o2 לע 72 nmpen ּוניִתֹומְׁשַנ ל 3

vgרקבְו 2? תע:לְבְּבְׁש ְּףיִתֹובֹוטְ ףיִמואְלְפנ לע  
onיִּכ בוטה  Tom doorומתדאל יִּכ םֶחְרְמַהְו  
nםֶלֹועַמ  mo ap 

"mp vu së con qum Go 0 
"mm Gaz 

 לֵאָה ren spe ּולְלַהיְו neg ףורוי emn לכְ
eU 20 * now qn 99 an EENףלו  

 :תודוהְל הֶאְנ

Dir. danken mir, Herr, ber du unjer unb unjererםידומ  

Biter Gott but, immer und ewig; der Hort unjere8 Lebens, 

der Schild unjere8 Selz but du für und für. Dir danken 
mir und verfünden dein Sob für unjer 000068, das in Deiner 

Hand jteht, für unjere Seelen, bie bir befohlen jind, für 
deine Wunder, die mir täglich vor uns haben, und für Deine 

wunderbare Güte, Die Du zu jeder Beit, abends, morgens 
unb mittags und ermeijejt. Denn dein Erbarmen, Allgütiger, 
Bat fein Ende, deine Gnade hört nie auf, Dein Darren wir 

imnierdar. 
by: Für bieje8 alles werde dein Name, Herr und König, 

gelobt und gepriejen in Ewigkeit. 

Alles, mag ba lebt, dankt dir unaufhörlih undלכו  
prett deinen Namen in Wahrhaftigkeit. Allmächtiger, unjer 

Heil und unjere Hilfe but du, Selag.  Gelobt jet Du, o 
Herr, dejjen Name ijt Allgütiger und dem Danf gebührt. 



455 Muſſaphgebet für die drei Fejte. 

 תֶׁשלְׁשִמַה man ּונְכְרֶּב ּוניתובא יתלאי ּוניַחלֲא
ninaיַרְי-לע הָבּותְּכַה  qnoהָרּומֲאָה  "CR En 

vaa6.9 :הרָמְׁשִיְוִיךָכָרָבָי:רּומֲאָכְְּׁשֹורְקםעםיִנֲהכ  
ww?ו יי  TOR IB ID NE? Gem. Amen. "DC pow ID 

DE Dםולָש : Gem. Amen. 

wy em) Tom ןח ny הָבֹוט obs םיש 

 ראָּב TED 022 WIR x23 ey לֵאָרְׂשִירלָּכ ל
BDרואָב יִּכ  x5 nm Ipּוניֵהלֲא ַײ  nnםייח  

am eom n233 npn Tom Hamבוטו .םּולָשְו  

qu? MINְףֶטעתֶא  RENתעלָבְּב  N 
 ES לֵאָרְׂשִי re 0390 N nios qma .ףָמלְׁשְּב

Herr, unjer Gott und Gott unjerer Väter, jegne ungוניהלא  

mit dem dreifachen Segen, Der durch Moſe, deinen Knecht, 

niedergejchrieben und von Ahron und feinen Söhnen, Den 

Priejtern, über dein heiliges Volk ausgeſprochen wurde, mie 

e8 heißt: Gott fegne dich unb behüte Dig! Gott Iafje fein 
Antliß bir leuchten und jet dir gnädig! Gott wende [ein 

Anti bir zu und gebe Dir Frieden! Gemeinde: Amen. 

Schenfe Frieden und Gliüdjeligfeit, Segen undםולש םיש  
Huld, Gnade und Barmherzigkeit und unb deinem ganzen 
Volke Israel. Segne uns alle, 0 Vater, mit bem Lichte 

deines Angefichts; denn in Diejem Lichte jchenkteit Du ung 
bie Lehre des Lebens, die Liebe zur Tugend und zur Ge- 
rechtigfeit, Segen und Erbarmen, Leben und Frieden! Möge 

e$ Dir wohlgefallen, dein Volk Israel zu jeder Zeit und zu 

jeder Stunde mit deinem Frieden zu jegnen. 

Gelobt jeijt du, o Herr, ber du dein Volk 1ךורב  

mit Frieden jegnejt. 
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(Stile Anbadt:) 

 יללקמלו הָמְרִמ 3302 Da ya יִנושֶל רוצְנ יהלא
Wan Dun WB)לבל רַפֲעְּכ  Str 3 nne mm 
nmm Eoיִלָע םיִבְׁשֹוחַה 923 "053  man my 

 השע m‚ ןעמל השע .Dro Sram ary רַפָה
"v ymo wooןעמל  nigy, meoןעמל  spin 

wo»ןּוצְלָחַי  qmהעישוה  qrיִננעַו : ymןוצרל  

mv ecuירוצ יל יכל  np» enםלש  
 OR OR לֶאְרְשידלָּכ לע oy abu nigy אוהויָמרְמְּב

(Am Saubhüttenfeit werden hierauf bie Hofchanoth gebetet ©. 461.) 

Das ganze 80994] 6. 91. וניהלאכ pw ©. 208. Gebet für bie Sabin 
geidjiebenem ©. 131. wy ©. 135. 

Herr, Gott, bewahre meine Zunge vor Böjem unbיהלא  
meine Lippen vor Falſch und Trug! Verleihe mir Gelajfenbeit 
und Milde, daß ich feinen Grott hege gegen Die, welche mir 
übelmollen. Pflanze Demut in mein Herz, daß id) im Ter 

Bejcheidenheit wandle vor jedermann. Gib mir ein offenes 
Herz für deine heilige Lehre und Eifer für Deine heilſamen 
Verordnungen! Sak die, mele Böſes wider mid) jinnem, 
feine Gewalt über mich haben und vernichte ihre böjen und 
verderblihen Anjchläge! Tue e8 um deines Namens, deiner 
Allmacht, deiner heiligen Lehre willen, auf daß errettet werden, 
bie bid) lieben. Hilf mir und erhöre mid)! Nimm in Gnade 
auf die Worte meine® Mundes und bie fromme NRegung 
meine3 Herzens blide mit Wohlgefallen an, mein Gott, mem 
Schöpfer und mein (Grlojer! Der du Frieden [tiftejt in 
deinen Himmelshöhen, jchenfe ung und ganz 36001 deinen 
Frieden! Amen. 
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 .ןכור ררס

aהָּתַא  Gm op re"ונשדק רֶׁשֲא  
rerלָׁ  onn Dsְּךֵָבְל  ERהָבֲחַאְב לֵאָרְׂשִ  : 
ENץֶרֶאְו םימש השע ןויצמ ָ ְכְרְבִי : 

"Teen ףמש רידא הָמ וינדא > 7 
Gemeinde: ןמא "99 יִתיִסָח יִּכ לֵא יִנְרְמָש TON 

  ER TIP e uerg P Gre = NV:הְָס
 :תֶמְצְו

 ויִנּפ |  N OR IDיִכ  20 mn:יִנָא

ERWIN ףילא TON 
Priefterjegen. 

Gelobt jetit du, Herr, unjer Gott, König der Welt,ךורב  

bi. uns geheiligt Hat mit der Weihe Ahrons und und ge- 
boten Gat, fein Bolf zu fegnen in Liebe. 

T» 68 jegne Did) — 68 jegne bid) von Zion aus ` 
der Herr, Der Himmel und Erde gejdjaffen Dat. 

" Gott — Gott, unjer Herr, mie herrlich ijt Dein 
Name auf der ganzen Erde! 

Tow" Und behüte bid) — Behüte mich, o Gott, dern 
ich vertraue auf dich. 

Iajje leuten — Gott jei ung gnädig undראי 66  
jegne un, er lajfe fein Antlig uns leuchten. Sela. 

Gott — Gott, der Emige ift allmächtig, barmherzigיי  
unb gnädig, langmütig, von unendlicher Huld und Treue. 

rn Sein Angefiht — Wende dich zu mir, o Gott, 
und jei mir gnädig; denn einjam und arm bin ich. 

- dis Ueber bid) — Zu bir, o Gott, erhebe ich meine 
cele. 
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uy» םֶהיֵנֹורֲא T לא םירבע 2 הנה | Y) 

 = =  cms) enenןּכ  ggניַהלֲא
Gemeinde: ןמא WITT רע 

A יֵהלֲאַמ MAT " ren ma wp Sr 
 אָצְמֹו  P300יִניִעְּב בוט  DON:םֶרָאְו

EEEוגס  oy mo vp yoףַא םירקבל  
 S nya ונָתְעושי

won יל רצ םְּב San qup Eng — 73 

339 VI אָרְקֶא םויּכ sg 

pe Gë org יִתאָשְג TOR TON 
  men OU) | CU:םֶכְרְבִא ינו לֵאָרְׂשִי יגְּלע

ym Und jei bir gnädis — Wie bie Augen Des 
Knechtes auf bie Hand des Herrn, mie Die Augen Der Magd 
auf die Hand ihrer Gebieterin, jo find unjere Augen auf den 

Herrn, unjeren Gott, gerichtet, baB er uns gnädig jet. 

wende — Er empfängt Segen von Demאשי 68  
Herrn und Gerechtigkeit von dem Herrn jeines Dells. 

" Gott — Gott fei ung gnädig, auf bid) hoffen mir; 
jei unjer Beijftand jeden Morgen und auch unjere Hilfe zur 

Seit der Not! 
rn Sein Angejiht — Berbirg dein Angeficht nicht 

vor mir am Tage der Not; neige dein Ohr mir zu am 
Tage, da ich dich anrufe, und erhöre mich bald! 

Zu bir — Bu bir Debe id) meine Augen empor,ךילא  

der bu im Himmel thront. 
pwn Und gebe — Sie jollen meinen Namen aus 

ipredjen über die Kinder Israel, und ich werde jie jegnen. 
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Pam תָרָאְפִתַהְו nymm nuno יי ףל m 
 ( we coU E. iהָכְלְממַה " ףל

i 

 SPORE יי TON — קוחהל — | םולש םולש

Doy sov atop now rm 1317 eros TTS 
p"n לֵאָרְׂשִי na ooo lan םיִׂשָתְׁש ןוצְר um 

cke moto» noa 
(Beim Schluffe des Prieſterſegens:) 

(Stile Andadıt :( 

vmיֵתֹובֲא יהלאו יהלָא יי ףיִנָפְלמ ןוצר  nip pyתשדק ןעמל  

vem bon sepםיִטּושפה  Cai "un geg amp (Gin 
mu Grën Kinתויִתוא  nz72-0w Goen wonn 

Dud2רהא יפמ הָרּומָאָה ][ rnסע  "opge menיל בורק  

Dapp PCUD) Y? CSיִתְקְנִאְו  cv? TERתֶקְנֲא ְּתְעמְׁשְׁש  
T Dir — Dein, Herr, ijt die Größe und Die Macht 

und Die Herrlichkeit und Der Sieg und Der Ruhm, alles, im 
Himmel und auf Erden. Dein, Herr, ijt das Neich, und du 
bijt über alles erhaben al3 Dberhaupt. 

cv Den Frieden — Friede, Friede dem Fernen 
und bem Nahen, jprigt Gott, ich Heile ihn. 

Allmächtiger in den Himmelshöhen, Du thronjtרידא  
und walteſt in Kraft und Stärfe — du but Der Frieden und 
dein Name ijt Frieden. Möge es Dir gefallen, uns und ganz 
Israel Leben und Segen und einen dauernden Frieden zu 
verleihen. Amen. 

Möge 66 dein Wille jein, Herr, mein Gott und Gott meinerיתי  

Väter, um deiner heiligen Gnade und großen Barmherzigfeit willen, 

bie jid) auf alles erjtredt, und um deines reinen, großen, erhabenen 

Namens willen, den einjt Ahron und jeine Söhne jegnend über 

dein Volk ausgejprohen — mir ftet$ nahe zu jein, wenn id) dich 

anruje, und mein Bitten und mein leben, mein Klagen und mein 
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ma me am cn שיא vom gen בקעג 
DOS "DNS אלְו רָּתַהְּב םּוצְמַצְב Nb mug GIE unit 

Han? bp? NER nni? tU? mann qn nono רעצְב N^ 
Jn? הָבַהַאְל pm cn שיא w^pil was בקעְיְל ee umi 
ADR םיעָמשנ uy cum ּוניאּורדלָכ. ys my? Ten 
PER njn3 var שיִּבְלַהָש העָשְּב ףקידצ ARTS nna cU 

 ? «gno qnםימחרלּו  ën yyיִטע .הָשעְתְו .ויאֹור--לָכ
ny sog jm esque יִנְיִלְצַתְו .תוא הָבּוטְלּו CR DÜNDD: 
Arb) qnum meon יִרְבִּדלָּכ-תֶא cp» uen 137? 
e ךיִרַאַתְו at יִּבלְו ינויעב רֵהַמְתּו תּואיִנָשָס «oum 
Sp תֹומיענְבּו 2103 CONT CAN UD MD ינָבּו. mew ou» 

tyםֹולָׁשְו . taxהֶלָס : 

Ceufzen zu erhören, mie Du einft den Erzvater Jakob erhört Dajt. 

Gib mir und allen Mitgliedern meines Haujes Nahrung und Unter» 
halt in reidjlidem und nicht in färglichem Maße, in Rechtlichfeit und 

Redlichkeit, ohne Schuld und ohne Cünbe, in Liebe und Freude, 

ohne Schmerzen und ohne jdjmere Sorgen. Gemähre 68 ung 8 

deiner milden und offenen Hand, mie du unjerem Erzvater Jafob, 
ber Fromme genannt, Brot zum Gjjen unb ein Gewand gum Anziehen 
gegeben haft. Laß ung Liebe, Gunjt unb Erbarmen finden in deinen 

Augen und in den Augen derer, die ung jehen; mögen unjere Worte, 
deinem Dienjte geweiht, Gehör finden, wie du Jojeph, den Gerechten, 

Gunſt, Liebe und Erbarmen haſt finden lafjen, in deinen Augen und 

in den Augen derer, bie ihn gejehen. Ermeije mir deine wunderbare 

Hilfe, gib mir ein Zeichen deiner Huld und verleihe mir Gfüd auf 
allen meinen Wegen! Gib mir Einfiht unb Berjtand, die Worte und 

Rorichriften deiner heiligen Lehre in ihrem tiefen Sinne und Geifte 

zu erfaffen unb zu erfüllen; bemwahre mich vor Verirrungen, läutere 

mein Herz und meine Gedanlen, dab id) bir in Wahrheit diene; gib 

mir (meiner Frau unb meinen Kindern) (meinem Water und meiner 

Mutter) langes Leben in Heil und Frieden! Amen, Selah. 
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 .תונעשוה ררס
Yon erjten 218 zum jiebenten Zog Suffoth werden nad) dem Muſſaph— 

gebet folgende Gebete gejprochen, mobei jedesmal eine Thora aues 

gehoben wird. Am eriten Tage zur Einleitung: 

(Die G:meinde fteht:) 

 (IN עשוה6 (AN עשה
or quos.אָנ עשוה 6. : 

 :אָנ עשוה <. .ּונאְרוב ךנעמְל 8
uo msאָנ עשוה 6 : 
an qosאָנ עשה 8. : 

Am erften Zag, wenn er auf einen Werktag fällt יעוש Pyyn, fällt er auf 

einen Sabbat wird תבבכ הרוצנ םוא und am zweiten Tag יעוש ךורעא 

(Stille Andacht:) 

 .יעְׁשִּפ םוצב יִתיִלְג 00 תיִבָּב .יעוש ךֹורעַא

  m rem.יעיִׁשֹהְל  ww »p» napaהָמּוקְו
  cm wo ovumמושעי.  בוט .יעָשעָשִת ןַּב יח

 ? Cp 009 Go.יעישומ  na.יעיׁשרמ « o2רוע
D, jtehe uns bei! |אנ עשה  

Um deinetwillen, unjer Gott, 1606 uns bei!ךנעמל  

Um deinetwillen, unjer Schöpfer, jtehe ung bei!ךנעמל  
Um Deinetmillen, unjer Erlöjer, jtehe uns bei!ךנעמל  

Um Deinetwillen, unjer Terjorger, ſtehe uns bei!ךנעמל  

Sd) jdjide mid) an zum Gebete im Haufe der An—ךורעא  
badjt. Am Fajttage befannte ich bir meine Sünden und flehte 
bid) um Vergebung an. Erhöre nun Die Stimme meines 
Flehens, erhebe Dich zu meiner Hilfe! Gebenfe und erbarme 
bid) mein, mein Erlöjer; erfreue mich, Cmiglebender, l= 
gitiger, vernimm mein Geufzen, cile, mir Heil zu jenden. 
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ovרַהמ  TRיֵעְׁשִי . nmןוע אָנ אָש ..יעישוהל  
 Dog רּוצ .יעיִשוהֶל אָנ הָגְּפ .יעְׁשִפ-לע רובע .יעָשר
 .יעשי TD םמור .יעוש אָנ Dan .יעישומ

Beim llmgng : 

 :אָנעָשוה 6. .יעישומ ירש 8.
NEIN ₪.אָנעשוה 6. — .יעישותו : 

ture vo aere mein ₪םערו  
owםֶלֹועָה-רע  : 

d) OW m.אָנ הָעיִׁשֹוה 6. : 
Rad dem Umzug wird jeden Tag folgender Piut gejprogen: 

 ? voa Cow NETTףֶתאצְּכ מע ? TION YU:אָנעָשוהְּב
 ? mdםיִשּורְּ .םיהלאו  yo:אָנעָשוה ןַּכ .םיהלא

  Day) „MIN rion Du:אָנעָשוה 12 .תֹואָבְצ יֵכֵאָלַמ
Vernichte den Verführer ,!) dann mirit du feine Schuld, nichts 
Böſes an mir finden. Eile, Gott meines Heil, und rette 
mich für immer! Nimm hinweg meiner Sünden Schuld; 
vergib meine Mifjetat und wende dich in Gnaden wieder mir 
zu, Du, mein Hort, mein allgerechter Herricher! Lab mein 
Gebet vor dich fommen, und erhebe 008 Horn meines Wels! 

Allmächtiger, mein Heil but du, o, jtehe uns bei!ידש  
yon Gricheine und hilf, o, jtehe uns bei! 

Hilf Deinem 33olfe, jegne dein Erbe, rmeibe unbהעישוה  
trage e8 in Emigfeit! 

Einziger und Emiger, o jtehe ung bei!ינא  
"nern Wie Du Den Fiifrerr in Aegypten beijtanbeit, 

als bu ausiogejt, dein Bolf zu retten, jo jtehe auch uns bei! 

nyv Wie du dem Volke und feinen Fürſten halfit, 
bie dein göttliches Heil juchten, jo ftebe auch uns bei! 

Wie bu der Scharen Menge beijtanbeft undתעשוהכ  
Engel zu ihrer Hilfe fanbteft, jo ftebe auch uns bei! 

1) Die böfe Neigung. 
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  map ou Du.םיִרָבַע  pun.םיריכעמ םֶרָיְּב
 |  12:אָנעַשוה

  Coop Eërלּוצְּב  Den wo rm.םיריכעמ
 ֵּ :אָנעשוה

year Fatz ּהָחוגְל .עשויו תררושמ nij חעַשוהְּכ 
 |  ID:אָנעָשוה

‚DIAS יתאַצּוהְו בּוקָנ .םֶכָחֶא יתאַצוהו רמאמ ָתעשֹוהְּכ 
  13:אָנעָשוה

Tay nene הָבָרע יִסְמֹע nam יֵבְבֹוס תעׁשוהְּכ ` 
  1:אָנעׁשוה
  (nw ge Dërרעצ .עשפֶהְּכ ? nuףא ןורמּב

Sale עשונו. 
Wie du die Geläuterten aus dem Sklavenhaufeתעשוהכ  

befreiteft und die Unterdrüder in ihre Gemalt | gabit, jo 
auch uns bei!606  

Wie bu den Berfinfenden durch bie Meeresflutenתעשוהכ  

Halfit, und deine Herrlichkeit vor ihnen Herzog, jo jtehe aug. 
uns bei! 

ie bu denen Daljjt, bie das Giegeslied birתעשוהכ  
fangen zum Danfe für deine wunderbare Rettung, jo 6 
aud) uns bei! 

Wie du Halfit nad) deiner BerheiBung, „ichתעשוהכ  
führe euch heraus”, in der Bedeutung, „ich ziehe mit euch 

aus“, jo jtehe aud) uns bei! 

Wie Du denen beijtanbe|t, bie den Altar umzogenתעשוהב  

unb mit dem Feſtgewinde Did) verehrten, jo ftehe auch uns bei! 
Wie du einjt bie geraubte 0806810505תעשוהכ  

unb die Feinde Deine [trafenbe Hand fühlen lieBelt, jo ebe 
aud) uns bei! 
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Eהֶלְבְּב תולהק  DER 2352» em neg 
Nayu/in 12 : 

 יִלָחֶא תּובש ביִׁשָתְו aw 20: יִטְבַש mov ָּתְעַשוהְּכ
 :אָנ הָעיׁשֹוהְו .בקעי

(Borbeter :( 

nycירמוש  aim vpתֹועְׁשֹומְל לא .תועושי . 
 :אָג העישוה Tp NN IND הַעישוהו

(Gemeinde :( 

CR DIN ture TI ףסע-תֶא העישוה 
  "a mn Capיגל יתננחְתה רֶׁשֲא הלא

  Damַײ-לָא  may Cap raתושעל  Eenודָבַע
 25752 ny"i ןעמל ara םּוידרַבְּר לֵאָרְׂשִי ומע טפשמּו

 :רוע yw םיְִלֶאָק wn < ץֶרָאָה
Wie Du Der Gemeinde beijtandeit, Die Du nad)תעשוהכ  

Babylon jdjitejt, Dein Erbarınen auch Dori jie nicht verlich, 

jo jtehe auch uns bei! 

Wie du jtet8 den gefangenen Stämmen Jafobsתעשוהכ  
beijtanbeit, jo nimm Did) wieder der Wohnungen Israels 
an und jtehe auch uns bei! 

Wie du Wetz denen geholfen, die Deine Geboteתעשוהכ  
beobachteten und auf deine Hilfe hofften, Gott und Retter, 

jo ftebe auch uns bei! Einziger, Ewiger, ftebe uns bei! 

Hilf Deinem Bolfe, jegne dein Erbe, Diite undהעישוה  

leite' e8 in Ewigkeit! Möchten nun dieſe Worte, Die ich dem 
Serm im Gebete vorgetragen habe, nahe jeim dem Herr, 
unjerem Gotte, Tag und Nacht, danıt er feinem Knechte und 
feinem Bolfe Israel Recht verjchaffe zu jeder Beit und alle 

Völfer der Erde erkennen, bab der Herr Gott ijt und jonit 

feiner. 
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Am zweiten Tage: 
(Einleitung wie am erſten Tage.) 

(Stille Andacht:) 

 יקפוד Ni ava .תֹועּובְׁש vasa Pet לא
Pio primm תועָשְעש. un  .שועות qu 
TU 3 םיִלּופט .תועשי an תֹועְׁשַהְל םיקעוז. 
d Pj pa ya  .שָעות pa ocy7 

  Dap ib DE TER.תועָמָשמ תורּופס
np תועָשונ קידצ .תועושי לעופ. Dm תורע 

  D'RED ET minimאש וש,
eine. — DU שלָש ₪ 

vn s.אָנעָשוה 6. .תועושתל : 

nya Gier:ְףָמעזתֶא  Dez DIN "Den nw TI 
 : | : םֶלֹועָה"רע

 אנ העישוה 6. [Y יִנַא 35.

mie am erjten age.ךמע דולב םילא תעשוהכ  
Dich, ber bu ei Gott ber Hilfe bift, unbתועשומל לא  

vierfach deinen 3Beijtanb zugejagt Haft, preijen wir im Gebete 
und zu Dir jenden mir unjere Wünjche empor. Die wir über 
deine Lehre ſinnen und ihrer Geheimnifje uns freuen, rufen 
zu Dir, daB du Did) uns zumendeit; wir Hoffen auf Deine 
Hilfe. Nimmer von dir lafjend und auf Deine heiligen Zeiten 
achtend, werfen wir uns anbetend vor Dir nieder und fordjen 
auf das Wort, das aus Deinem Munde ett vernommen 
murbe. 3a, Du gewähreſt bie Hilfe, Die du jo oft verheiken, 
wirfit und jchaffeit daS Heil, daS bu in deinen Zeugnifjen 
verfiindet Halt; 206 die Gerechtigkeit jiege und Die Stadt 
des 46118 wieder von regem Leben erfüllt werde. 

In den verheigenen drei Zeiten, p, 106 uns bei!שלש  
Eile zu unjerer Hilfe, 0 ftehe uns bei!שיחת  
$i Deinem 5018, jegne Dein Erbe, Hüte undהעישוה  

leite 68 in Cmigfeit! 
Ginaiger, Emiger, p, jtehe uns bei!א  

: 80 
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Am dritten Tage: 

(Die Einleitung mie am erftert Zage:) 

(Stile Andacht:) 

ni» הָרּוסְו הָלּוג. mamanya הָמוח יִנֲא םא. 

Da nom הָחְכט. ws FC pe? הָנורֲהַה aep? 
"mr BD Ten qeu» 

 ? apen nup non nous ‚mn.יִחל תַמּורְמ
Fra Jpn o nee co nam 
ad םיִמּושְר .בקעי תלהק owqNs main 

Beim Umzug: 

"RT 6. םיִנַאש 5 
 ₪  8. MOON:אָנעשוה

Davi $0 B. u. 6.אָנ : 
mie am eriten Zage.ךמע דולב םילא תעשוהכ  

cw Dem Bolfe, das feft Debt wie eine Mauer, treu ijt 

mie Die Sonne, 008, vertrieben und verbannt, aufrecht jteht 
mie bie Palme; bem Bolfe, bag um deinetwillen in den Tod 

geht wie das Schaf, 008 zur Schlahhtbanf geführt wird; das, 

zeritreut unter 9eiberjadjern, unerid)ütterlid) fejt zu Dir hält, 
dein janftes Joch trägt und die Einheit deines Namens oer: 

fündet; das, unterjocht unb gefnedjtet, in Ehrfurcht vor bir 
beharrt; das, zerrauft und zerzarit, bie Wange den Streichen 
der Gegner darreicht, arm und jturmbemegt, 008 Unvermeid- 

lidje bulbet; den Durd) Moje Erlöften, der Heiligen Herde, 
der Gemeinde Jakobs, die geheiligt Durch deinen Namen. 

Die zu bir rufen, o, jtehe uns bei!םינאוש  

Gejtüpt auf dich, rufen wir, o, ftehe uns bei!םיכומת  

ww Einziger, Emiger, o, (tee ung bei! 
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Am vierten Tage: 

(Die Einleitung wie am erſten Tage.) 

(Stille Andacht:) 

SED ריבד qme הָריִחְּבַה תיֵב .הָיִתָׁש. pw 
 רהְו .הירומה רה  Open Dar DEn.רִוָד הָנֶת

 בוט  qunשושָמ ףֹונ הפי  Ya.יפי תַליִלְּכ

Ey DIO on pv? ap anre 
 תילע שְׁבָטִים.   Zoom mg Pr ngשרק

nw ףּוצְר cun 
Beim Umzug: 

 :אָנעשוה 6. am תַניִבָש 8
eine  .לָּת תַלְפָּוֹת 8 

AN) העישוה ֹוהָו ON 8. =. 6. 
mie am erjíten ₪ 6ךמע דולב םילא תעשוהכ  

Dem Grunde und Gdjtein, bem außermählten Haufe,בא  
ber gemeihten Stätte, bem Allerheiligiten, dem Berge Moria, . 

dem Berge der Grjdjeinung, der Stätte deines Ruhmes, der 
Wohnung Davids, dem mit Libanon Sebern gejgmiidten 
Haufe, dem Schmud und der Freude der ganzen Erde, Der 
Krone der Schönheit, der Herberge der Gerechtigkeit, bejtimmt 

zu deinem Site, der Wohnung der Ruhe, der Hütte 6 

Friedens, dem Wallfahrtsort der Stämme, dem herrlichen 

Eckſtein, Zion, dem Ausgezeichneten, dem Allerheiligiten, 8 

auf Liebe gegründet mar. 

Dem Sige Deiner Herrlichkeit, ebe bei!תגכש  

bn Dem Drte, wohin aller Augen fid) wenden, ftehe bei! 

Einziger, Emiger, jtehe uns bei!ינא  
*30 
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Am fünften Tage: 

(Die Einleitung wie am erften Zage.) 
(Stille Andacht :( 

mm pr Fan הָמֵהְּב UNO הָמָרֲא 
Zem rm Juno bam men ןוה pb 

  E nonבקי 210 ףרט  CG poo.העלותמ
 שקל  ‚nbmm oe CN 739 FORDעבש

  AE nip nb ay, open.תֹותיִמָצִמ ןאצ
yo בור Dopo ° "men 

Beim Umiug: 

„DINO nonu s.אנעשוה 6. : 
ono man 8אנעשוה ₪. : 

IIND. > 6.אָנ העישוה . 
mie am erjten Tage.ךמע דולב םילא תעשוהכ  

Bemwahre das Land vor dem Fluche des Mißwaächſes,המדא  
das Vich vor Fehlgeburten, das Getreide vor Würmern, dag 
Korn vor Brand, Hab und Gut vor Schaden, bas Gemerbe 
vor Störung, den Delbaum vor dem Blätterfall, den Weizen 

vor den Käfern, den Vorrat vor dem Berderben, Die Relter 

vor Mangel, den Weinſtock vor der Milbe, die Spätfrucht 
vor dem Wurm, den Obitbaum vor Der Naupe, das Herz 

vor Schreden, die Fülle vor Mangel, Die Werden vor 
Magerfeit, bie Baumfrucht vor dem Sturmmind, bie Schafe 
vor der Seuche, die Ernte vor Unfällen, bae Bolf vor 

Hungersnot. 
Die Aehren vor dem Cdjminben, o, jtehe ung bei!תלובש  

mmn Die Frucht vor dem Wurmitich, o, jtebe uns bei! 

Emiger, Einziger, o, jtehe ung bei!ינא  
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Am Sabbat: 

(Die Einleitung wie am erſten Tage.) 

Fällt der Sabbat zwiſchen die fünf Halbfeiertage, jo rücken die für 

diefe Tage beitimmten תונעשוה immer um einen Tag meiter. Fällt 
der erjte Tag nnn auf bet Montag, jo wird ftatt המוח ינא םוא , תועשומל לא 
gejagt; füllt der zweite Zog nnn auf Sonntag ober Dienftag, jo wird 
fait היתש ןכא 006 Stüd המוח ינא םוא gebetet; fällt ber dritte Tag מ"הח 

auf Montag oder Mittwoch, [o tritt an bie Stelle von .רראמ המדא , היתש ןבא 

(Stille Anbagt :( 

 .תַביִשְמ (we) Pr ny bon man םא
nom nav nion mouתַאְׂשַמ  FGתעבוקה  
nz nv onn auowרֹומְׁשְו רוכז .תָּבׁשִמ 53  

rop ren "nob num nsus nopלכ תַחרֹוט  
noo nav nag nuuדע  Foi nes723  

rop rem ix»)שובל  moz)תָפְלַחְמ  n3t3 
nae nya novo bagםעג  novi) Cup 

nmyo nauׁשלָׁש  Ta nonיֵּתְׁש-לע  ni» 
 wm 303 Dë עברא תֶמְרֹופ nav3. תעצוב

Stehe bei dem Wolfe, bag du jtet8 mie des Augesםוא  

Apfel bewahrt; bae ba forjdjet in dem Worte, meldje8 Die 
Seele erquidt, um bie Pflihten be8 Sabbat3 zu erfüllen; 
das ben Sabbatweg nicht überfchreitet und jeinen Fuß von 
werktägigem Geſchäfte zurüdhält; das, eingedenf des Gabbate, 
treu ihn bewahrt, für ifn alles vorbereitet, feinem Einzug 

entgegeneilt und ruhig ſeines Ausganges harrt; daS Seelenz 
luft und Wonne den Sabbat nennt, Gewand und Ben 

ihm zu Ehren medjjelt, feinethalben den Zu: jdjmüdt mit 
föftlichen Speifen unb foftlidjem Tranf, dreimal frohes Mahl 

genießt unb für das Doppelbrot dem Geber dankt, (mmer: 

halb ber vorgejchriebenen Grenzen jid) Hält, daS Haus mit 
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np 3 np?תָּבַשּכ . vpםויה  ni^?תָכׁשּב . 
yov $3תֶלְלַפִמ  PG rg nadaהָאְרֹוק  D3Us 

kuke nj? 
ATI ודעָּב am mon qoun yon בא mein? 

Ip 3020 ino»אָנעשוה : 
m «399 mp nwחלָשל . mֹורֹוחְל  am 

byחַלָשִּת . d'Sue 
 Dë En Ty שידק ְּךֶאְלִמ םע powan תעׁשֹוהְּ

 : אָנעָשוה 12 .ריעָש
Dä wur Forריִעָח לע  ME ATI nos 

de KEE 
Lichtern ſchmückt, mit Segen den heiligen Tag meiht, jein 
Herz ausjchüttet in jiebenfachen Benedeiungen und Gottes 
Geſeß verkündet, Jop 68 des emigen Sabbats teilhaftig 
werden und jtehe ihm bei! Einziger, Emiger, jtehe uns bei! 

  Wie dem Vater der Völfer!), ber fein Anliegenתעשוהכ
bir anvertraut, um desmillen du bid) herabgelajjen, 8 

Heuer Flammen ihn zu retten, jo ftehe auch ung bei! 
  Wie feinem Sohne?), dem einzigen, ber [einתעשוהכ

Leben dem Opfermeſſer barbot, bu Dal, indem du dem 
Bater zuriefit: „Lege feine Hand an ihn,“ jo jtefe aug 
uns ‘bei! 

  Wie dem Ringer mit dem heiligen Enget°), benתעשוהכ
bu vor dem ole Ejaus rettetejt, jo ftehe aud) uns bei! 

  Wie den Söhnen desjelben*), bie die fichere Stadtתעשוהכ
überfielen, du gegen bie Feinde geholfen, daß fie ruhig von 
dannen zogen, jo jtehe aud) un8 bei! 

ke — — Iſaak. *) Jakob. 9 Die Söhne Jakobs, 
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Dan 379 aba ומָביִרְפַמַמ םיִרֹוחְט ër 

de AA a8 10? 
om לֶא ותיול .ֹותָרּוצ non הָמְלעֶתְנְכ 953 ּתעַשוהְּכ 

  17 Amy:אָנעׁשוה

ana) ya לָח pow רָּכעֶתַנְּכ 73 ףנצּומ. Dvd 
  12:אָנעשוה

T ישיכא "yy Dun 223 "it^ Ta UD DEG 
See lege 

az) ub Ley E עַבָׁש 722 "pe ְָּתֲעׁשֹוה 
"RE 1 A7: 

Wie den Lauteren!) gegen ben Drud ihrerתעשוהכ  
Dränger, Die wie Stein in Die Tiefe janfen, fo ftehe aud) 
und bei! 

Wie bem Bolfommenen, der in dem Schilf per-תעשוהכ  

borgen lag?), und durch bid) in die Arme der Mutter zurüd- ` 
gebradjt ward, fo ftehe aud) uns bei! 

Wie bem in Linnen gehüllten SBriefter?), Derתעשוהכ  
deinen Zorn verdiente, und für den der treue Bruder nicht 
vergebens flehte, jo 166 auch ung bei! 

Wie dem David, der jid) in der Gewalt desתעשוהכ  

in Nob befand und bei Abifchai Hilfe fand, dab er10091  > 
bie Feinde jchlug, jo ftehe auch uns bei! 

Wie bem Fiirjten*), ber jieben Jahre 0116 jeinemתעשוהכ  

Herausgeriffen und von bir in feine Wohnung zurüd-95010106  

gebracht ward, jo ftehe aud) uns bei! 

1) Sjérael. ?) Moje. 5 Apron. *) Salomo. 
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Proהֶלְעַמְל ותעש) "6 בצק . fenׁשֵאָה  on 
Doyna ww anאָנעשוה 13 : 

cm vow imm app en mo» qo yw Pur 
D om "uUאָנעשוה : 

(Gefang :( 

"Wet! nunתֹוָצִמ . "oimתועושי . bwתֹועְׁשֹומְל  
nywvn m Ww SA Pv imאָנ : 

o ew nunםערו ְּףָתָלַחנ"תֶא  RE 
Dow vn Um Gammיִּתְנּנַחְהַה רֶׁשֲא  vago 

 ty טפשמ תושעל nb eh ּוניֵחלֲא vor םיִבֹורְק
Cenלֵאָרְׂשִי ומע  .io*3 Dinןעמְל  era nya 

 :רוע pw םיִהלֲאָה wn יִּכ ץֶרָאָה
Wie bem Propheten!), den du erhörtejt, da erתעשוהכ  

den Dpferftier zerjtücte, und bem du Feuer ſandteſt, welches 

Dog Wafjer im Graben verzehrte, jo ftehe auch uns bei! 
Wie feinem Zünger?), ber um das tote Rind zuתעשוהכ  

bir flehte, 208 du Wärme und Leben zurüd ifm gebeit, jo 
bebe auch uns bei! 

Wie bu Wetz denen geholfen, die deine Geboteתעשוהכ  
beobachteten und auf deine Hilfe Hofften, Gott und Retter, 
jo jtefe aud) uns bei! Einziger, Emiger, ftehe ung bei! 

Hilf deinem Bolfe, fegne dein Erbe, hüte undהעישוה  
leite 68 in Emigfeit! Möchten nun Diele Worte, bie id) dem 
Herrn im Gebete vorgetragen habe, nahe jeim dem Herrn, 
unjerem Gotte, Tag und Nacht, damit er feinem Knechte und 

jeinem 30116 Israel Recht verichaffe zu jeder Zeit und alle 
Völker der Erde erkennen, bab der Herr Gott ijt und jonit 

feiner. 

1) lia. ?) Eliſa. 
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 .אבר אנעשוהל תונעשוה רדס
Hoſchanoth für Hoſchana-Rabba. 

 :אָנ עשה ,אָנ עשוה 5
ron osאָנ עשוה 6. : 

 :אָנ עשיה 8. ,ונארוב ךנעמל %
qnos.ונלאונ , yore.אָנ : 
yos.אָנ עשוה6. ,ונשרוד : 

 EBEN 323 ןעמל 73 ןעמְל ERS ןעמָל 6.
 am ןעמל uum ןעמל nn ןעמל m3 ןעמל

on wo?ןעמל  speףְרּוו ןעמל . "pur pu» 
D 1209 qma we ‚aan wes nis woo 

m we»ןעמל  peןעמל  opnsןעמל  oup 
eun em wo? 

ebe ung bei!אנ עשוה כ,  

Um beinetmillen, unjer Gott, jtefe uns bei!ךנעמל  
Um beinetmillen, unfer Schöpfer, jtehe ung bei!ךנעמל  
Um beinetmillen, unjer Erlöjer, ſtehe ung bei!ךנעמל  

Um deinetwillen, unjer Berjorger, ftehe uns bei!ךנעמל  

Um deiner Treue und 061806 Bundes willen, umןעמל  

deiner Größe und Herrlichkeit willen, um deines Namens, 

deiner Majejtät und deines Haufes willen, um 001659 

deiner Gnade und Deiner Güte willen, um deiner Einheit, 

deiner Ehre unb Deiner Lehre willen, um deiner Gerechtigkeit, 

deiner Heiligkeit und deiner unendlichen Barmherzigkeit willen. 
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Beim limgug : 

RT 8.אנעשוה 6. : 

e. Tamm qoo ₪אָנעשה : 

Umתמי דעו  
yup Diva nz יעוש. maa יעוש. Www 6 

mpi xy לֹקְל nawpn in וב nem 
  vumרוכו  omמושיעי.   monבוט .יִעָשַעָשִּת

 ? wm oy) DR.יעישְרַמ 22 :.יעישומ  52bרוע
  Ono ovv.יֵעְׁשִי יהלֶא  mg.יעיִׁשֹוהְל  wiןוע אָנ

Org רוצ mine אָנ US יעְׁשְּפ--לע רובע .יעשר. 
Au^ ID con יעוש אָנ. Dan יעישומ. 

web Um deiner Hoheit willen, ebe uns bei! 
 . Um deines 20008 willen, ftehe ung beiןעמל

 . Die Welt ijt auf Liebe gegründetסלוע

Sch jdjide mid an zum Gebete im Haufe der An—ךורעא  
badjt. Am Falttage bekannte id) dir meine Sünden und flehte 
bid) um Vergebung an. Erhöre nun bie Stimme meines 
Flehens, erhebe dich zu meiner Hilfe! Gebenfe und erbarme 
bid) mein, mein Erlöfer; erfreue mid, Emiglebender, All- 
gütiger, vernimm mein Geufzen, eile, mir Heil zu jenden. 
Bernigte ben Berfiiprer'), dann wirft du feine Schuld, nichts 
Böſes an mir finden. Eile, Gott meines Heil, und rette 
mich für immer! Nimm hinweg meiner Sünden Schuld; 
vergib meine Mifjjetat und wende dich in Gnaben mieber mir 

zu, bu, mein Hort, mein allgeredjter Herriger! Laß mein 
Gebet vor bid) kommen, und erhebe 008 Horn meines Heils! 

1 Die böſe Neigung. 
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\ Feim Umzug: 

 . 8:אָנעשוה 6. .יעישומ ירש
 . 8:אנעשוה 6 .יעישותו עיפות

5 Nag dem Umzug: 

‚par סורת T זועת mu cy ym ךל 
 .עישומּו map .עישוחל ןיִא ab .עישומה  ROה

 ףיקעז .עישומו ליִצַמּו .עישומה לֵאָה vm יֵלְו יתולד
ala bo anui main unעיפשהל לובי . 

nenn o3 wub gn wg Dërםיִרָנְמ  
penםיִאיִשְנ .עישותו  "enoםיִריעָש  ci, ge 

 rg .עיִבְׂשַת wo .עיִּבְׂשִמּו DE" .עיִנָמַהְלִמ
 :Seed .נישוהל בר .עישות

Un me 8אָנעשוה 6. : 
"Rm 6. ATOM 8 

Rad bem Umzug: 

 ` בקעיל תמא ןתת  on.םהרכאל
Allmächtiger, mein Heil bit du, o, ftehe 8 bei:ירש  

yon Grjdjeine und Hilf, o, ebe ung bei! 
"b Dein ijt die Kraft, dein ijt die Macht, deine Hand fiegt, deine 

Rechte ijf Hoch erhaben. 

Herr und Retter, außer dem e8 feinem Metter gibt,ןודא  
Held und Beichüger, arm bin ich, Webe du mir bei! Az 
mächtiger Helfer, der du Dilfjt und errettejt, ftehe denen bei, 
bie zu bir flehen, und errette Die, mele auf Dich vertrauen! 
Sättige deine Herde ̀  laß die Saat gedeihen, alle Gewächſe 
mögen wohl geraten ! Strafe nicht Die Erde um unferer Sünde 
willen, la]je bie Frucht gedeihen; Halte ab Sturm und 
Hagel, leite Dre. Wolfen, 208 68 an befruchtendem Regen 
nicht fehle, jattige alle mit offener Hand, [abe die Lechzenden, 
erhöre bie zu Dir Aufenden, denn müdjtig bift du zur Hilfe. 

Denen, bie dich juchen, Hilf, o Herr, ſtehe ung bet!ךירחוש  
Deinen Frommen, hilf, o Herr, ftehe ung bei!ךמימת  

nn Ermeife deine Treue an $afob, deine Liebe an Abraham! 
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n2? הָרּוסְו הָלֹוג. ana m הָמֹוח יִנֲא םא. 6 

ya m nato ןאְּכ FOE p? nnn sepe 
nm 29 תגעוט 28 הקוכרו הָקּובֲח OD 

  ORT nupt? mat nues opus.יִחְל תַטּורְמ
  nanלְמַכִּים.   JUD Duy sep nestתַּרְפ

  midןאצ  ‚DIR.ָמְׁשְּב םיִמּושר .בקעי תלהק
Beim Umzug: 

"Ram 6 םיִנַאש 8 
  ₪. N DEN 8:אָנעשוה

Nah bem Umzug: 

 .חצנ ךנימיב תומיענ

REN EE N IF הָמֵהְבּו םֶרָא. 6 
Pen לׁשְמנו .הָמָּר ar רוה nop cow תומד 

cw Dem Volke, das feit jteht mie eine Mauer, treu ijt 
mie bie Sonne, 008, vertrieben und verbannt, aufrecht jtebt 
mie die Palme; dem Volke, bas um deinetwillen in den Tod 
geht wie Dog Schaf, das zur Schlahtbanf geführt wird; das, 
zerjtreut unter Widerfachern, unerjchütterlich felt zu dir hält, 
dein janfte® Joch trägt unb die Einheit deines Namens vers 
fündet; 008, unterjod)t unb gefnechtet, in Ehrfurcht vor Dur 
beharrt; 006 zerrauft und zerzauft, die Wange den Streichen 
der Gegner óarreidjt, arm und fturmbemwegt, Dos Unvermeid— 
liche duldet; den durch; Moje Erlöften, der heiligen Derde, 
der Gemeinde 301008, die geheiligt durch deinen Namen. 

Die zu bir rufen, o, jtehe uns bei!םינאוש  

Geftüßt auf dich, rufen mir, o, ftehe uns bei!םיכומת  

Seligteit ijt in deiner Rechten auf ema.תומיעג  

Hilf, o Gott, dem Menfchen und dem Tiere, demםדא  
Körper und ber Seele. Aus Sehnen und Knochen zuſammen— 
gejebt, zu einem mundervollen Bild geitaltet, it ber Menſch 
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wi " 57)יִנָּפ שּודח .הָמּוקְו  .npWתעיט  
Om Zonen Dom הָמָקְו. OD re יצע 

npo nu EC "vnmop snםיִחיִש  
OY, rockהָמָצעְל . Dmםיִחָמצ —  

meiםירק  reck Dä Dm 
Beim Umzug: 

rte 8אנעשוה 6 .הָמַמּורְל : 
mon s.אנעשוה ₪ | | .הָמיִלְּב לע : 

Nah bem Umzug: 

 .םימשה לע ךרוה mn רשא ץראה לכב ךמש רידא המ וננודא יי

"uin qa ue? oe za קרנה m ןעמל e. rem 

 ןעמָל Uw: רש םע pow —* עמל om en לע
bei allem Reiz mie Der Nebel, der verjdjminbet ; tro feiner 
Schönheit und feiner aufrechten Gejtalt mie das Tier eitel 
und pergünglid)j. Erneue Die Gejtalt der Erde, belebe Pflanzen 
und Bäume, bab Wein und Korn gedeihe, die Rebe und Der 
Feigenbaum reichlich trage, Deine Welt zu erfreuen! Gende 
fräftigen Regen, ber bas 3Sermelfte aujridjtet, Die Wald- 
bäume erhält, Die jhmadhafte Frucht früftigt, Die Blätter 
eririjdjt, bie Gewächſe belebt — den fühlen Regen zur Kräf- 
tigung, den Gußregen zur Vollendung ! 

Deinen Tempel erhebe, 0 jtehe uns bei!היתש  
mn Der im Raume freijdjmebenben Erde ftehe du bei! 

Herr, unjer Gott, wie mächtig ijt dein Name auf derוננודא יי  
Erde, wie herrlich glänzt deine Majeltät am Himmel! 

Um 6 Ölaubensftarfen‘) willen, der gemorfenןעמל  
wurde in flammendes Teuer; um „eines Sohnes?) willen, 
der gebunden lag über Holz und Feuer; um des Helden?) 
willen, der da rang mit einem Fürjten aus euer; um Der 

1) Abraham. ( 1. | *) Jakob. 
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Op mau wo? שא ראו: ua nu cn 
RIND pes 72 NM puo? שא יִבאָלְִּכ: DOXDO 
wen ןעמל :שאְמ Doten תֹורְּבּר "3 ןעמְל "CR 

  no:שא ןנעו ? oy, ATI, ORG 9ןעמל :שאָּב
"ër דע ּהַמָכ wo? שא יִמְשִמ ָתְבַהָא רֶׁשֲא: nm 

 :ׁשֲאָה « np» pgריסהְו שאתמחמ  qnnןעמְל :שא
ION IT IT ןעמְל :שאָּב novo wp wipe 
"pa may puo? שא: 207 20n nob Dg ןעמְל Oe 
Wo? ׁשֵאָה: IY PD ללפ wp Ce re 
Stämme!) willen, Die du leiteteft mit Säulen von Wolfen unb 
Feuer; um des Gejanbten?) willen, der zum Himmel empor 

ftieg, und auf fid) ſchwang Au den Engeln des Feuers; um des 
SBriefter8*) willen, der dir Diente, mie Die Engel des Feuers; 
um der herrlihen Worte*) willen, die geoffenbart wurden 
im Feuer; um deines Heiligtums willen, 008 du eingehüllt 
in Wolfen und Feuer; um bes ermwählten Berges millen, 
auf ben du bid) nieberliebejt im euer; um deines teuren 
$auje8 willen, 008 du vorzogit bem Himmelsfeuer; um 8 
Dieners®) willen, auf dejjen legen erlojch 008 Feuer; um 
be8 Briejter8®) willen, ber bie Rauchpfanne nahm und ges 
jtillt des Bornes Feuer; um des Eiferer3’) willen, deſſen 
Eifer glühte wie Feuer; um des jyüDrer8*) willen, der jeine 
Hand emporhob, und herabfamen Steine voll Feuer; um 

bes Propheten?) willen, der ein Opfer dir geweiht im Feuer; 

um 68 Königs!) willen, ber in der Scheune des Aravnah 
Gnade fand durch Dpferfeuer; um jeines Sohnes!!!) willen, 
der ba flefte und e8 fam vom Himmel das ‚Feuer; um des 

1) Die 12 Stämme Jsraeld. 2) Mofe. 9 Ahron. 9 Die 10 
Gebote. H Moje. *) Apron. 7) Pinhas. *) Sofua. *) Samuel. 

*) David. !! Salomo. 
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 םישודק ןעמְל :שא יסּוסו 2232 gp nby ריִצ

Grenוס 93? ובר ןעמל :שאָב  Cem 
Beim Umzug : 

 ןעמלפ.  yy. nogעמְל8.:אָנעשוה ₪.:ׁשֲאָב הָפּורְׂשַה
pis | 6. Ui on Diva mam ebe תודלות 

Nah dem Umzug: 

 לכב יי קידצ  523 Tom vom.וישעמ

sinn 6.הָּלֲהְתַלְו םֵׁשְל . Pam upהָלֲחַּנַה-לֶאְו . — — — 

nip n3 ּונָמַמֹוקִּת Desc הָלֲעַמְל uoo" 
72) ben uen br om ben y:3 un 

  vOYym nonoהָבֲהֲאּב  unoun posתיִבָּב
  uw5on bp Ann vx rop esoהָמְבָח

bs "D33 pp nbn זע verbe Dist 
göttlihen Boten?) willen, der auf zum Himmel jtieg im 
Wagen von Feuer; um der jyrommen 17) willen, Die geworfen 
wurden in$ Feuer; um des 650008 *( willen, der Myriaden 
Gottes jdjaute im Feuer. 

web Um deiner permiijteten Stadt willen, bie zerjtört 
tute burd) Feuer, D ebe ung bei! Um der Nachkommen 
Sudas willen, die einjt gleichen jollen einem’ Beden voll Feuer, 
D "ebe uns bei! 

Gerecht ijt Gott in allen jeinen Wegen unb liebevoll in allקידצ  
jeinem Zun. 

Gebe ung ein zu Ehre und Preis; — uns zurückונגתת  
in unſer Erbe; erhebe uns immer mehr und mehr; mach uns 
wieder zu deinem köſtlichen Weinberge; laß uns feſt ſtehen 
wie den Baum an Bächen; erlöſe uns von jeder Plage und 
jedem Uebel; umgib uns mit deiner alles umfaſſenden Liebe; 
erfreue uns in deinem Bethauſe; leite uns zu den es 
des Friedens; erfülle ung mit Einfiht unb Weißheit; bez 
fleide und mit Kraft und Größe; fröne uns mit ber Rubmeg= 

1 Elia. 1 Chananjah, Michael unb Ajariah. *) Daniel 
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ownּונעָמת .הָלּולְס חרואְּב  Han "maונחת  
 ונעישות .הֶלֹוע תאז יִמְּב «mam on םיִמֲחַרְּ

Han ma aan Zem sr?רֹוזֲאְּכ ּונְקיְּבְרַּה  

 nj» "Dr Op vg ץקל um .הֶלּותֲח
IR vuswn neuves ven cMהָלְצַהְו . 

raren gd poss vuanּונלעמ  Der 
UT mpןושָשְּב  Dep 

Beim Umzug: 

 Rm" 6. .הָליִהְצַהְל EI ID ּונֲציִּבְרַּת 8
TR pn 86. .הָלָס בקע  "Rn 

Nah bem Umzug. — Stille 21nbadjt : 

 יי ךל ץראבו םימשב לכ יכ men men תראפתהו הרובגהו הלודגה יי ךל
 אוהה םויב ץראה לכ לע ךלמל :יי mm :שארל לכל אשנתמהו הכלממה
 יי Gin יי לארשי עמש רומאל בותכ ךתרותבו :דחא ומשו דחא יי היהי

 :דעו םלועל ותוכלמ דובכ םש ךורב :רחא
frone; leite und auf gebahntem Wege ; führe uns auf ebene 
Pfade; erbarme Did) unjer mit Huld unb Liebe; gebente 
unjer unb erhebe uns; Hilf ung mit Deiner mächtigen Hand ; 
bie Fülle Deines Glänzes [ab auf uns niederftrahlen ; mit 
Liebesbanden fejjele uns an bid); Das Ziel der Erlöfung las 
uns erreichen ; bring uns in Dein Haus mit frohem Jubel; 
Ihmüde uns mit Heil und Seligkeit; ermutige ung Durch 
dein Heil; erfreue uns Durch den Wiederaufbau deiner 
Stadt; 108 uns überall zum Ruhme emporjteigen und Ger: 
leibe uns ‘Freude und Wonne! 

Auf fetten Triften lak uns lagern, o jtehe uns bei!ונציברת  
Gott, jtirfe uns, o jtche uns bei!ונקזחת 3201008  

 , Dein, o Gott, ijt die Größe und die Macht, die Herrlichkeitךל "
die Ewigkeit und die Majeität,; alles im Himmel und auf Erden; 
dein ij 006 Reich, und du but über alles erbaben 018 Oberhaupt. 
Und der Herr wird einjt König fein über die ganze Erde; alddann 
ijt der Herr einzig und fein Name einzig. Qn Deiner heiligen Lehre 
ſteht e$ gejchrieben: Höre Jörael, ber Emige, unjer Gott, ijt Der 
einzige unb ewige Gott. Gelobt fei fein Name und jein Reich in 
Emigfeit! 



481 Hoſchanoth. 

  DESְףְתאָצְּב מע דּולְּבםיִלֲא  29 ID:אָנעׁשוהְןּכ
  Dyeםיִׁשּורְּ .םיחלאו יג « s ‚DIOR yo:אָנעשוה

  DEE.תֹואָבצ ןומה [ DONיִכָאְלַמ  12 .DN2S:אָנעָשוה
  DM Dr.םיִרָבִע תיִּבַמ  nan.םיריבעמ םֶריְּב

  Leאנעשוה :

Dram any qp Dram לּוצְּב Cup PE 
  12:אָנעשוה

AE nawo mmu» ut mv nj D? 
  Le:אנעשוה

D3DW aan) בּוקָנ DANN יִתאָצוהְו רמַאמ Dye 

  Lëאנעשוה :

 , Wie bu den Fiifrern in Aegypten beijtanbejtתעשוהכ

015 bu außzogeft, bein Volk zu retten, jo jtehe aud) ung bei! 
  Wie Du dem 90186 und feinen Fürften 8%תעשוהכ

bie Dein 090610068 Heil judjten, jo jtehe aud) uns bei! 

  Wie Du Der Scharen Menge beijtanbejt undתעשוהכ

Engel zu ihrer Hilfe fandteft, jo ftehe auch ung bei! 
  Wie Du Die Geläuterten aug dem Sklavenhauſeתעשוהכ

befreiteſt und die Unterdrücker in ihre Gewalt gabſt, jo 

ſtehe auch uns bei! 
  Wie Du den Verſinkenden durch die Meeresflutenתעשוהכ

halfit, und Deine Herrlichkeit vor ihnen Herzog, jo fige aud) 

uns bei! 

  Wie du denen Dalfjt, Die das Siegeslied bitתעשוהכ
fangen zum Danfe für deine wunderbare Rettung, jo jtehe 

' aud) uns bei! 

  Wie bu Halfit nad) deiner PVerheißung, „ichתעשוהכ

führe euch heraus“, in der Bedeutung, „ich ziehe mit eud) 
aus“, jo jtehe aud) uns bei! 

81 



"o 482תונעשוה  

E man "aso DTהָבָרע  Dam FIR 
TRאָנעשוה : 

Juven» pow woe Frרעצ  "mra Me 
Xv)אְנעשוה ןֵּכ : 

yinהָלְבָּב תולהק  pneuםוחר  rjv Gg 
 :אָנעַשוה 12

aun aw Sp v3 mau main?יִלָחֶא תּובָש  
py»אָּנ הָעיִשוהו : 

(Borbeter :( 

Psתֹוָצְמ יִרָמוש . imתֹועְׁשֹומְל לא .תועשי . 
"EENאָּנ הָעיִׁשֹוה ֹוהָו יִנֲא :אָנ  

NINאנ העישוה : 

ON NONהעישוהו אָנעׁשה אָנ  END 
Wie du denen beijtanbeft, die den Altar umzogenתעשוהכ  

unb mit dem Feſtgewinde bid) verehrten, jo jtehe aud) ung bei! 

Wie du einft die geraubte Bundeslade retteteftתעשוהכ  
unb die Feinde deine jtrafende Hand fühlen lieBelt, jo jtehe 
aud) uns bei! 

Wie bu der Gemeinde beijtanbeft, bie du nad)תעשוהכ  
Babylon jdjidtejt, bein Erbarmen aud) dort jie nicht verließ, 
jo jtehe auch uns bei! 

Wie bu jtet8 den gefangenen Stämmen Jakobsתעשוהכ  
. beiftandeft, jo nimm dich wieder der Wohnungen Jsraels 

an und jtehe auch uns bei! 
Wie du ftet8 denen geholfen, die deine Geboteתעשוהכ  

beobadjteten und auf deine Hilfe hofften, Gott und Metter, 
jo jtehe auch uns bei! Einziger, Emiger, ftebe uns bei! 

Ach, Herr, Hehe uns bei!אנא  
Ad, Allmächtiger, Hilf ung und ftehe uns bei!אנא  

/ 
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(Borbeter unb Gemeinbe:) 

"mm לֵא ּונעישוהְ .אָנ הָחיִלְצַהְו .אָנחַלְס avum 
unb Gemeinbe:) 

ap לחמו roo rr תרע להק ren 
  uyvm:ונעָשי יִהְלֶא

(Stille Anbadt:) 

DI queo ּונאָּב .םיִנֹורֲא TOR םיִדָבַע DVD וא 
: aye von ּונעיִשוהו 

 הָאּג  uw.םיִנרַאָה  uU DI 292ּונּולעֶבּו
stiםיִנרֲא . crow xemּונֲעְׁשִי : 

 ונרפסו am om TX qun DO ua ןה
 :ּונעָשי crow EEN .ןּונָשְּב ףיִתואְלְפַ

roבָלָח  Gmלַא אָנ  opתרָׁשַה  DDּהָבֲאְּכ  
annּונעישוהו  riwּונעָשי : 

Hilf unb vergib ung; laß e8 moblgelingen undאנעשוה  
rette ung, Herr, unjere Stärke! | | 

em Erbarme bid) der Gemeinde Jeſchuruns, vergib ihre 
Sünden und Hilf ung, Gott unferes Heils. 

Wie bie Knnechte vor ihren Herren, ſtehen wir porדא  
bir zum Gerichte, Hilf ung, Gott unferes Heils ! 

Mächtiger Herr aller Herren, ung verfolgen Wider-האג  
jacher, ung unterdrüden fremde Herren, Hilf uns, Gott 
unjere$ Heils ! 

jn Wir nahen Beute mit inbrünjtigem Flehen bir, Barm= 
herziger und Gnädiger, und rühmen Deine Wundertaten, Hilf 
uns, Gott unjeres Hells! 

nz Das Land, das von Mild) und Honig überfließt, 
Herr, laß es nicht verdorren! Dein Segen helfe jeinem 
Mangel ab, Hilf ung, Gott unjere8 Heils ! 

31* 
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bw ag wA ngu mavcv3 DOE up 

IONּונעיַשוהו  "rowּונֲעְׁשי : 

rr 03?רע .ץֶרָאְל  am qw or?» 
echtּונעישוהו  yeh "row : 

 רוכז wj .םִיָמ Zen לע םיִבָרעַּכ .םימ ילע םיִנָנַחְחִמ

 ges or ּונעישוהו .םִיַמַה 53 107
 7103 Day, Dez םיִסְמֹש .םֶתְעְטִמ vm םיחיש

OR im ONEּונעְׁשִי : 
 .תֹועְשֹומְל bw noz .תועש םֶלּולְפְל njg .תועּושי לעופ

 :ּונֲעְׁשִי crow ּונעישוהו

 עישוהל בר .עַשָי ּורְפִיְו ץֶרֶא חַּתְפּת xvn og לוק
 :ּונֲעְׁשִי cow yim JU" ץַפָח אלו

Berjege uns in fruchtbares Land, Durd) bie Handונעט  
gerechter Fürſten, gerechter, gütiger Gott der Treue, Hilf 
uns, Gott unjere8 Heils ! 

m3 Einen Bund Haft du errichtet, bab jo [ang die Erde 

ftehe, feine Flut fie ganz verheere, hilf uns, Gott unjere8 Heils ! 
. Donna Annig flehen wir um Wafjer mit dem Geminde 

pon Bachmweiden, jet eingebenf der Väter Tugend, Hilf ung, 
Gott unjeres Heil ! 

Die ben Feititrauß in Händen ifr Gebet Dir por-םיחיש  
tragen, erhöre bu ihre Bitte, hilf uns, Gott unjeres Heil! 

b Der du Hilfe jchaffit, neige dein Ohr ihrem 
leben, lab fie gerechtfertigt jein vor Dir, Hilf uns, Gott 
unjeres Geils! 

Flehen erhöre, öffne die Erde, 008 Heil ersלוק 401808  
blühe, Herr, Der du mächtig bijt zur Hilfe und feine Freude 
am Strafen haft, hilf uns, Gott unjere8 Heils! 
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 םימש ירעש  qw) nneונעישות .חֵּתְפִת ּונָל בוטה
  npon bw 2ּונעישוהו  crow:ּונעָשי

Worbeter und Gemeinde) 

N) "P2 a לוק 
(Stille Anbagt :) 

p) רשבְמ .אָּב הֶוהְּנַה ירוד לוק RD TU TOR 
"wm םיתוה רה לע רומעל .םיִּתְּכ. Pm אָּכ 

 :רַמּואְו

  js nusויָּתָחּה .עקְתל  pron:רַמֹואְו רשבִמ

 ץיִצַהְו קפָּר  Up) gmיִצֲח  MED nonרֶׁשֵבְמ
 :רֶמֹואְו

 רָשַבְמ .ומע וישדקילכו אוה אָבּו og asp םיקה
SEN) 

Deffne die Himmelßpforten, erjdjliebe uns Deineרעש  

Schätze und gehe nicht mit uns më Gericht, Hilf uns, Gott 
unjere& Heils! 4 

Die Stimme ruft und verfündet ung eine froheלוק  
Botſchaft. 

pos Treues Volk, dein Heil wird kommen, die Stimme 
meines Freundes wird ertönen, und eine frohe Botjchaft dir 
verfünden. Kommen wird er mit Myriaden Scharen, auf 
dem Delberg fid) niederlajjen, und eine frohe Botigajt 8 

verfünden. Nahen wird er mit SBojaunen[djall, 008 unter 
ibm Die Berge beriten, unb eine frohe Botſchaft uns pere 

fünden. 3m Glanze wird er erjdjeinen, Berge vor ihm 

bebend weichen, und eine frohe Botſchaft uns verfünden. 

Gein treue8 Wort wird er erfüllen, fommen mit [einem 
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 :רַמאְו En" .םֶלֹעְּכ ap לוקדתב DR לָכְלּו
"mi "ER OR יעָממ Tarp 7120 MO יסומע I] 

noy nenעמָש יִמ  .תאז יִמ  ER Zeרַמֹואְו : 
 Gm bn"  .הֶלאָּכ הֶאְר יִמ RD לעָפ רֹוהָמ

mn von ye?רֶמֹואְו 722 .דָחֶא 003 ץֶרֶא לַחּויַה : 
 :רֶמֹואְו רָשָכְמ .תֶחֶא םעפ יוג rn .תַחַתְו םור 23

"1922 "crm בֶרע-תעל הָיָהְו .רואָנ ומע ow» ny» 
 :רַמּואְו

 רָשַבְמ J'y miro הָלָח יִּכ ps 03 un םיעישומ
 :רַמואְו

"E op epo "ama 21233 yovרַמּואְו : 
Heiligen allen und eine frohe Botſchaft ung verfimden. Und 
bie Weltbemohner alle werden feine Stimme vernehmen, Die 
frohe Botigaft ung verkündet. Den Kindern feiner Liebe, 
neugeboren, mie bag Rind aus Mutterleib, wird er eine 

frohe Botjchaft verfünden. „Wer Bat mir bieje geboren? 
Wer hat je foídje8 vernommen?” die frohe Botjchaft, die er 
verfündet. Der Reine wirft alles diejes, wer hat [oIdje8 je 
gejehen? eine frohe Botidjaft wird er uns verfünden. Heil 
und Biel find jdjon bejtimmt, fann ein Land in einem Tage 
erjteen? eine frohe Botſchaft wird er uns verkünden. Ein 
mächtiger Schall bury Höhen: fann. ein Volf auf einmal 
werden? eine frohe Botjchaft wird er ung verfünden. Zur 
rechten Zeit wird er fein Bolf erlöfen, zur Abendzeit wird 
hell 68 werden, unb eine frohe Botjchaft wird er uns vere 

fünden. Setter werden für Zion fommen, Zion wird aufs 
neue geboren, bieje frohe Botjchaft wird er uns verkünden. 
Gehört wird im ganzen Lande: „Mache deine Zelte weiter!“ 
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"ep "pmo 22 ap. 00300 DU 1 יִמיש 
 :רַמּואְו

nowan Wayומק ^3 .ןורָשַה  qan cau?רַמואְו רשַבְמ : 
mw DPD yvy bw vbרַמּואְו רָשָבְמ .ּעָמְׁשִת יֵלוקְּב : 

moyשיא  nr nowומצעְב דור אוה . erרַמּואְו : 
 :רַמּואְורשְבְמ py as TU 323 npn NEN WEI ומּוק

Dy enוכיִלָמַהְּב . Smוכלמ תועושי . panרַמּואָו : 
 1929 9 וחיִשְמְל Ton הֵׂשֹוע .דיִבֲאַהְל םיעשר םש |

 :רַמואְו

Syn םֶלועדדע וערזלּו רוָרָל .םָלֹועדסעל תֹועּוש. nmn 
o 

Dieje frohe Botjchaft wird er uns verfünden. Deine Woh- 
nung ermeitere 018 Damaskus, bap fie Söhne und Töchter 
falle, bieje frohe Botfchaft wird er uns verfünden. ilie 
im Tale, jauchze Freude! die Toten Hebrons find out: 
erjtanben, bie frohe Botſchaft wird er ung verfünden. „Wendet 
euch zu mir, und euch ijt geholfen, heute nod), jo ihr meiner 
Stimme gehorchet,” diefe frohe Botjchaft wird er und oer: 
finden. Der rechte Sproß wird erblühen, David leibhaft 
wird er fein, die frohe Botfchaft wird er uns verkünden. 
Auf, ihr zum Staub Gebeugten, ermadjet und finget frohe 

Lieder, eine frohe $Botjdjaft wird er uns verkünden. Ueber 
ein mächtige Bolf wird er regieren, rheben wird er das 
Heil jeines Königs, eine frohe Botjchaft wird er und oer: 
fünden. Der Frevler Name geht unter, Huld ermeijt er 
feinem Gejalbten, die frohe Botjchaft wird er ung verkünden. 
Sende Heil dem ewigen Bolf, Davids Nachkommen ermähle 

auf immer, Die frohe Botjdaft wird er uns verkünden. 
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(Borbeter und Gemeinde wiederholen dreimal:) 

 :רַמֹואְו paro" רֶׂשֵבְמ לוק

 ER םעְרּו ֶּתְלַחנתֶא "$3 ex" העישוה
pm Gunיֵרָבְד  nowרֶׁשֲא  Dunnַײ ינפל  

 ודבע טַּפְשִמ תושעל «nb cry ּוניֵחלֲא by" םיִכורק
newלֵאָרְׂשִי ומע  ara Drןעמל  ny"ימע-לְּכ  

 :רוע ןיִא םיהלֶאָה win v 2 ץֶרָאָה
(Das ganze Kaddiih €. 91, וניחלאכ ןיא ©. 208. ונילע ©. 92 u. f. m. 

mie an ben Werktagen.) 

Die Stimme ruft und verkündet ung eine froheלוק  
Botſchaft. 

Hilf deinem Volke, ſegne dein Erbe, hüte undהעישוה  
leite e8 in Ewigkeit! Möchten nun dieſe Worte, bie ich dem 
Herrn im Gebete vorgetragen habe, nahe jein dem Herrn, 
unjerem Gotte, Tag und Nacht, damit er feinem Knechte und 
feinem Bolfe Israel Recht verjdjaffe zu jeder Zeit und alle 
Völker der Erde erkennen, bab der Herr Gott ijt und jonft 

feiner. 



489 60010, 

47bהכונח תלפת . 
Erflärung. 

Zum Anbenfen an die Befreiung von ben graujamen Bere 
folgungen bes Antiohus Epiphanes unb bie Wiedereroberung und 
Einweihung be8 Zempel$, den die Griechen entweiht Hatten, begeht 

bie Synagoge eine adjttügige Feier von dem 25. 066 Monats Kislew 
bi8 zum zweiten oder dritten 066 Monat Zebeth. Die Feier bejtebt 

in dem Anzünden von Lichtern, ſowohl im Haufe 018 in der Synas 

goge unb in einem bejonberen Gottesdienite. 

Gebetordnung am Vorabend. 
mie an jedem Werktage, hierauf Chorgejang.החגמ  

 יִּכ יי ְףְממֹורֲא imm mas nan ריש רֹומְזִמ ל
 ףילא my vbw 7 :יל יבוא Pre יִנָתילר
 :רובדיריִמ :HT we לואשדמ mw יי :יִנָאָּפְרִתַ

votייל  Tim "Ton9 :ושרק *  n^n sa gn 
PO suיִּתְרַמֲא יִנָאַו :הָּנְר רקבלו בב  OL 

 וע x5 nmn mama» new טומָאהדלּב
‚dam ar nonַײ ףילא  zem vumm 

Chanukka, Weihefeft. 
(Pialm 30). Ein Pjalm zur Einweihung des Zempele,רומזמ  

nad) David. Dich preife ich, o Gott, von Herzen; denn du erbebjt 

mich aus der Ziefe. Du gibjt nicht zu, daß meine Feinde jid) über 

mich erhebend freuen. Zu dir, o Gott, Habe ich gerufen, und du Haft 

Heilung mir bereitet. Du bHielteft meine Seele zurüd, bap jie dem 

Zod nicht zur Beute wurde. 3a, bu erhielteft mid) am Leben, 8 

ich nicht in-da8 Grab gejuntfen. £obfinget Gotted Ruhm, ihr $rommen, 

und rühmet feinen Heiligen Namen. 68 währt fein Zorn nur Augen» 

blide, bod) eben lang feine Gnade. G8 kehrt Weinen ein des Abends, 

und Freudenruf erjdjallt am Morgen. Ich wähnte in meines Slides 

Fille, ig werde nimmer manten. D Gott, nur deine Güte jtellt feft 

mein Glüd gleich dem Berge. Doch faum verbirgjt bu dein Auge, 

fo fahre ich dahin mit Schreden. Zu bir, mein Gott, will id) 
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Say, qo AR Err OG עצְב"המ "CR 
  pe Tumעַמׁש " oamָתְכַפָה :יל רזֹועהִיַה ַי

  veיל לֹוחָמְל  popeיקש  :ngot wweןעמל
: 7 Gap יהלֶא ַ םד אלו TOD sen 

Bor bem Anzünden ber Lichter. 

Der 9tabbiner: 

Gelobt jeift du, Emiger, unjer Gott, ber du ung am 

Reben erhalten und diefe Zeit haft erreichen Toten, bie ung 

die wundervollen Taten ing Gedähtnis ruft, Die bu für 

unfere Väter in den Tagen der Vorzeit geübt Haft. WB 
Tyrannengemalt jie zwingen wollte, dich, den Einzigen und 
Ewigen, zu verleugnen und dein heilige Geje zu übertreten, 
018 der Feind fchon bie heilige Stadt erobert und den Tempel 
durch Gögendienft verunreinigt hatte, da belebtejt bu den Mut 

weniger Getreuen und jtandejt ihnen in Deiner Barmherzigkeit 
bei, daß fie bie Uebermacht des graufamen Feindes vernichteten 
und bag Land aus feiner Gewalt befreiten. Siegreich febrte 
8rael zurüd, reinigte den Tempel, meibte ihn auf neue 

deiner Ehre und deinem Ruhme und zündete Lichter an in 
deinen heiligen Vorhöfen. Zum Andenken an dieje Hilfe, bie 
bu den Vätern haft angedeihen lajjen, zünden mir Dieje Lichter 

an, preijem deinen heiligen Namen unb beten zu bir, 86 

bu auch uns bei, wie du den Vorfahren beige|tanben und 
erlöje un3 aus aller Not. Du but der Hüter 80018, Der 

nicht ſchläft und nicht jglummert. Amen. 

fleben, zu bir erheben meine Bitte. „Was mirjt du durch mein Blut 
gewinnen, wenn ich in bie Grube finfen jol? Kann wohl der Staub 
bid) erheben? wird deine Treue er wohl preijen? Erhöre mid), Gott, 

fei mir gnädig! Herr, jet du mein Helfer in Gefahren!” Du vere 
mwandelft meine Leiden, meine Klagen in [robe Reigen. Du giebjt 

mir aus mein Zrauerfleib, umgürtejt mich mit Wonne und Freude, 

baB meine Seele bid) ewig preije und nicht verfiumme, dir, Groiger, 

mein Gott, will id) ftet8 danken. 
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(Anzünden der Lichter.) 

up רֶׁשֲא םֶלֹעָה qoo ּוניהלָא ,ַײ הָּתַא ws s. 
Gem.: Amen, (tbe רג קיִלְדהְל a me "Em 

ce) ru Gap dap dm יי הָתַא qnm s. 
Gen men  inW o Dno Dana ּניֵתֹובֲאל 

Am erjten Abend: 

pp םֶלֹועָה. Top WER o" הָּתַא ps 
Gem. Amen. : ה vi uy up 

Nach) bem Anzünden der Lichter im Haufe: 

  nw bon nmnלע םיקילרמ  vomלעו
 ירי--לע ּוניִתֹוכֲאל ָתיִׂשעׁש ben bo תועושה

sandsםישורקה , neימי  pn remּולְלַה  
ub rm gnׁשֵמּתְׁשַהְל תושר  ame wbw m3 

rzתורזחל יְֵּכ  soo2221 סגל  EE 
— 

Gelobt ſeiſt du, Derr, unſer Gott, ber du ungךורב  

burd) deine Gebote geheiligt und ung befohlen Haft, Lichter 
zum Andenken an bie Tempelmeihe anzuzünden. 

Gelobt jeijt bu, Herr, unjer Gott, der unjere Väterךורב  
wundervoll bejdjipte im jenen Tagen, um bieje Beit. 

Gelobt jet du, Herr, unjer Gott, der ung amךורב  

erhalten und bieje Zeit Bat erreichen lajfen.00008  

nin Diefe Lichter meifen wir dem Andenken an Die 
wunderbare Errettung und an die Siege, welche bu unjeren 
Vätern in ber Zeit jgmwerer Kämpfe durch deine frommen 
Priefter verliehen haft. Heilig find uns Dieje Lichter, und 
Abr Anblid erhebt das Herz aum 0006 und zum Danfe ob 
‚Deiner wunderbaren Rettung und Hilfe. 
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AER nva TP DE nw, so CO רוצ TS 
  Tan ny» ‚may mum Gen.ֵַּבְטִמ  Dat "WDזָא

Dao Fan רומזמ ריִשְּב ,רֹומְנָא, 

Rz ור ַײַ .הָלְּכ יחכ ןֹונְכ ,ישְפַנ Au n'y 
  Tanתּוכְלמ  ra cox-תֶא איִצֹוה .,הָלְדְּנַה

  PED:הָלּוצְמ 1382 17797702( ,העֶרפ ליח

NEE ag n3 "wan WR 23שנונ  
mmםיִרָז יִּכ  mmלער ןַו  GEטעֶמְּכ  

Yp. "Pauwיִתַעָשונ םיִעָבְׁש ץקל 22371 233 : 
DEM, אָתָדְּמַהְְּב. uw (93 שורָּכ תמוק תורָכ 
a) Fei ou שאר .הָתָּבְׁשִנ iow) שקומל ול, 

:D'op yum לע OP js בר nn ומש 
nyo Meines Heiles fejter Hort, bir geziemet Sob und Preis. 

Weihſt du einjt den Zempelort, Werd id) danken innig heiß. 

Wenn auf deines Worts Geheiß, Heil ein[t wird Jeſchuruns ſtreis, 

Dann meib' id) Wonniglic den Altar in frommer Weiſ'. 

my" Satt wurd’ ich der Übel Zahl, Meine Kraft vor Kummer ſchwand, 

Als id) [itt mandy’ bittre Dual $n Aegyptens robem Land. 
Dod) mit jeiner großen Hand Löfte Gott bas Sflavenband. 
Pharaos Heer janf ind Meer Wie ein Stein bis auf den Sand. 

In den Tempel führt’ er mich, Doch nicht Ruh’ ward mir beichert.ריבד  

Ad, ber Dränger nabte jid), Weil id) Götzen Bod) verehrt. 

Suermutéfeld) hab id) geleert, Haft gar ward id) ganz verbeert. 
Aus Babel &'rubabel Bradte mid) zum $eimatéberb. 

nino Zilgen rheine8 3Bolfe8 Macht, Strebte be8 Agagi Sohn; 
Zog nicht bat er 68 vollbracht, Und fein Stolz erlag dem Hohn. 
Jeminis Haupt erhielt die fron’, Elend trug der Feind davon; 
Kinderzahl, Sein Gut, oft Fand im Zobe feinen Lohn. 
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nion ww םיִנַמְׁשַח יִמיִּב יזַא. s5y ּוצְּבְקַנ DM 
wit) dmםיִנָמְׁשַהלְּב . noo Dsסג הָשעָג  

 :םיִנָנְרּו ריש ּועְבָה nio יִמָי ,הֶניִב יֵנְּב ,םיִּנשושל

Bei dem öffentlichen Gottesdienfte wird, nachdem die Lichter ame 

gezündet find, das Abendgebet ©. 283 mit Ginjdjaltung 066 םיסנה by, 

mie an den Werktagen gebetet. Frühgottesdienſt am Chanuffa, big 

nad) הרשע הגמש mie an den Werktagen, nur mit Einfhaltung 
des םיסנה לע in bie Benediction ;םידומ jodann ganz Hallel ©. 305, 

hierauf Ausheben der Thora wie an den Werktagen und Borlejen 

aus ber Thora 4. Moſ. Kap. 7, jeden Tag die betreffende Stelle; 

Einheben ber Thora, ןו'צל אבו ,ירשא ohne m2305 u. |. m. wie an den 
Werktagen; Bi. 0. 

Cyrer drangen mild hervor 3n der Hadmonäer Beit,םינוי  
Riffen nieder Mauer und For, Hatten alles DI entmeibt; 

Sod) durch Wunder ward befreit 38rael von ſchwerem Leid. 

Weiler Mund Tat dann fund: Acht der Tage jei'n gemeiht. 
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 .םירופ

Erklärung. 
Am vierzehnten be8 Monats Adar (im Schaltjahr: Adar ichent) 

eiert die — das Purimfeſt zum Andenken an die Errettung von 
n Mordanſchlägen zw durch Mordochai unb Ejther. Die ein» 

e ijt Durch ben Gottesdienit, bei welchen der Inhalt des 
ea er vorgetragen wird, durch reiche Spenden an die Armen 

und Dü en und fröhlihe Mahlzeiten im häuslichen Kreiſe aug. 
gezeichnet. 
Mindjagebet wie an Werktagen; deögleichen Übendgebet 5. 283 mit 

Ginjdaltung 066 mon לע in .םידומ 

Vorlejen ber Megilla: 

"mp רֶׁשֲא .םֶקֹעָה op ּוניהלַא now qe ₪ 
₪5 Amen. : 1) אָרְקִמ לע mt rm 

DE הָשָעָש ,םֶלֵעָה qoo orbe ‚m now qns ©. 
₪: Amen. "01 Yon םַהָה Da ּוניִתובָאל 

OR OC Go 2p rte now qms s. 
Gem.: Amen. mn mr um 

Vorlefung 068 Buches (iber. 
Rad ber Borlefung: (Worbeter:) 

nw 20 לא e Po .וניהל row qns 
Purim. 

Gelobt jeijt bu, Herr, unjer Gott, König ber Welt,ךורב  
ber bu uns durch deine Gebote geheiligt und uns befohlen 
haft, Dog Bud) Ejther zu elen. (Gem.: Amen.) 

Gelobt jeift du, Herr, unjer Gott, König der Welt,ךורב  
er unjere Väter wundervoll bejdjipte in jenen agen, um 

biefe Beit. (Gem.: Amen.) 

ma Gelobt feift du, Herr, unfer Gott, König der Welt, 
der bu uns am Leben erhalten unb bieje Seit haft erreichen 
laffen. (Gem.: Amen.) 

mo Gelobt jeift du, Herr, unfer Gott, König der Welt, 
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Der Rabbiner: 

Wäreft du, Herr, uns nicht beigeltanben, 018 Menjchen 
fig wider uns erhoben, bie Frevler Hätten und verzehrt in 
ihrer Wut; ihr Hab, dem reißenden Strome gleich, hätte ung 
verfchlungen. Dod du Haft jdjon zu ber Väter Zeiten Die 
Anjchläge ber BoSheit vereitelt, bie Ratſchläge 269 8 
zufhanden gemacht, der Gerechtigkeit aber und der Unjchuld 
den Sieg verliehen. Und jo mie die Väter Haft du aud) 8 
beſchützt, ſo oft Gefahren jid) wider ung erhoben, jo oft 
Menihen uns zu verderben drohten. Darob freut jid) unfer 
Herz und pret deinen Heiligen Namen und vertraut bir, daB 
du ung nicht verlaijen und nicht verftoßen wirft in Emigfeit, 

daß du in allen Seiten der Trauer und der Finſternis unjer 

Recht wirst hervorgehen lajjen mie das Licht und unjere Ges 
redjtigfeit wie die Mittagsfonne. Gelobt jet bu, Emiger, 
unjer Gott, für die Wunder, die du für die Väter getan, und 
für ben Beiltand, den du ihren Kindern Haft angedeihen 
[ajfen. Amen. | 

Hierauf emp התאו ©. 88, by ©. 92 u. f. m. 

Frühgottesdienft mie an den Werktagen mit Ginjdjaltung 066 םיסנה לע 
in oma. Aus- unb Einheben der Thora mie an den Werktagen. Bors 

1668 ber Thora: 2. Moi. Kap. 17, V. 8—16. Borlejen 066 6 

Either, mie am Vorabend, nur w"nne fällt meg, ןויצל אבו ירשא und 

Schluß mie an den Werktagen. 

der bu unferen Streit geführt, unjer 90001 uns verjdjafft, 
unjerer Sade dich angenommen, und nad) deiner Sez 
redjtigfeit die Feinde, die nad) dem Leben uns trachteten, 
beitraft haft. Gelobt Jett bu, Emiger, Der bu Israel gegen 
jeine Feinde beigejtanden. (Gem.: Amen.) 
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 .באב העשת ררדפ

Borabend. 
Das Abendgebet 65. 288 wie an den Werktagen, hierauf die Stlagelieder 

Seremiaé now, fobann: 

"XD LT הַאְרּו nan יוא. A הָיָה הָמ v רכז 
Op יוא. £y ְהָכְפָה ro :ub הָיָה הָמ יוא 

  "322יֹוא  npןיִאְ ּוניִיָה םיִמֹותְי :ּונְל הָיָה  2M.יוא
"ps un ּונָל הָיָה: np יוא .תֹונָמְלַאְכ ּניֵתֹטֲא 

  APDU.יֹוא  ANריִחָמּב  WD DD UN ANDI:ּונָל
  AE woחנוה אלו ּונֲענְי .יוא  Aהָיָה הָמ יוא

  asםירצמ  RT UNרוש  "IN DG Vaioהָמ
UR. ונתנו RR) pon vm n5 הָיָה 

  42039הָמ יוא  Gë DH udnקרפ .יֹוא .ּנָכ
UN AED N'S2 EES ּונְל: mn np יוא DTD PR 
"mb? vum ּונָל הָיָה הָמ יוא: cmn zm "5D 

Gebenfe, Herr, was 8 aeidjeben ijt, o, fchaue und 
 רוכז

liebe unjere Schmach, ad), was ijt uns gejchehen! Unjer Erbe ijt an Fremde gefallen, o, unjere Haujer am Auslinder, ad, mas ijt uns gejchehen! Waiſen find mir, vaterlos, o, unjere Mütter Witwen, ad), was ijt uns gejchehen ! Unjer Waſſer fónnen wir nur für Geld trinfen, o, unjer Holz nur gegen Kaufpreis erlangen, ach, was ijt uns geſchehen! Dicht an unjerem Halje werden mir verfolgt, o, wir find müde, bod) feine 1 gewährt man uns, adj, was iit uns ge= Ihehen! Aegypten reichten mir bie Hand, o, Aſſyrien, um uns an Brot zu jättigen, ad), was ijt uns gejchehen! Unjere Biter haben gefündigt und find nicht mehr, 0, mir leiden für ihre Schuld, ad), was ijt uns gejchehen! Knechte herrſchen über uns, o, niemand befreit uns aus ihrer Hand, ad, was ijt unà gejchehen! Mit Lebensgefahr holen mir unjer Brot, o, vor dem Schwerte in der Wüſte, ach, was 



497 Klagelicder für bem neunten Ab. 

ER IR 223םישָנ :ּונָל הָיָה הָמ יוא .בעְר תֹופעלז  
ax qusהַמ יֹוא .הָדּוהְי יֵרֲעְּב תֹלְתְּב .יֹוא  maּונָל : 

 np יוא avyy אל D up .יוא Zero oT3 םיִרָׂש
Sub mpםירעְו .יוא .ּואָשְנ ןוחט םיִרּוחַּכ  yyaּולָשָּכ . 

 םירוחב .יֹוא AnQU רעשמ Dr :ּונָל הָיָה ng יוא
njיוא  ma npּונָל : nagיוא נבל שושמ . 
Ten)לָכֲאל  a aneּונָל הָיָה הָמ יוא : Ang 

 :ּונל הָיָה הָמ יוא .ּונאָטֲח יִּכ ּונָל אָנ יזא .יוא ונשאר
 " Any oUm now לע soo mr הו לע
 n םילעוש .יוא nou mg רה לע :ּונָל הָיָה הָמ
 :ּונָל הָיָה np יוא וב

map הָמָל :רוד רֹורל map 20m Die ני now 
  uw? uam GEI:םיִמָי . v2 8. > 6ַײ

i uns gejchehen! Unfere Haut brennt wie ein Dfen, p, 
vor Der Glut des Hungers, adj, mas ijt uns gejchehen! 
rauen Dot man in Zion bezwungen, o, Sungfrauen in den 
Städten Judas, ad), was ijt uns gejdjeDen! Fürſten wurden 
durch jie gehängt, p, bae Anjehen Der Greije nicht geachtet, 
ach, mas ijt uns gejchehen! Sünglinge trugen Mühliteine, 
0, Knaben ftürzten unter dem Holze hin, adj, was ijt ung 
gejdjeben! Die Neltejten find aus den Toren gedrängt, o 
Die Sünglinge von ihrem Gejange, adj, was ijt ung op: 
100008! Aufgehört Hat Die Freude unjeres Herzens, o, 
unjer eigen ijf in Trauer verwandelt, adj, mae ijt ung 
gejchehen! Gefallen ijt Die Krone unjere8 Hauptes, n, mebe 
und, Denn mir haben gejiindigt, adj, mas ijt uns gejchehen! 
Darob ijt unjer Herz franf, o, Darob verdunfeln unjere 
Augen, adj, was ijt uns gejchehen! Db des verüdeten: 
Sionéberge8, 0, auf dem Schafale fich ergehen, ad), mag 
ijt uns geſchehen! — Du, Herr, bleibjt ewig, Dein Thron 
itt von Gejchlecht zu Gejdjledjt. Warum milljt du für immer 

82 
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Da TUNשד  Uvיִכ ₪ :םֶרְָכ  DMטאָט  
 :ראָמ BL WEN Dev ּונָתְסַאְמ

TER TON N vem % * ©.שדח  dy ve 
neon newcoy.יניע. .הכוב יֵנֲא  Dno TIP mg 

 733 רּופְסֶא .שדוה 2! ON ^3 .שָָקמַה תי ןְְּרָח לע
D nרּפְסִמ  epלע  eonשּדְקמַה לע : 

 Boys eem ya mea ns דע
am Jy omaתומֹוח  : 

owּוניִאְטֲחַּב  Ep DTוניחטועכו  ne.לָכיֵה  
ER np manu "Y?דּפְסִמ . Wi) OO Wo! 

manּוכָכ םנ  eas napaבקטי . meiול תולָזמ  
uns vergejjen, für lange Zeit uns verlajien? Führe ung 
zu Dir zurüd, o Herr, unb mir mollen zurücdfehren, erneuere 
unjere Tage, mie in der Vorzeit! Sollteft du uns denn 
gänzlich verſchmäht haben, uns gar zu jer zürnen? Führe 
uns zu bir zurüd, o Herr, und wir wollen zurücdfehren, 
erneuere unjere Tage, mie in der Vorzeit! 

by Um all bie8 meine ich, mein Auge aerfliekt in 
Tränen. Wegen der Zeritörung des Tempels, der nieder: 
geriffen und verheert ward, erhebe ich in jedem Jahre neue 
Klage, trauere um das Heilige und um das Heiligtum. 

Wie lange nod) Berrjdjt Weinen in Sion und Klageדע  
in Serujalem? — (rbarme dich Zions, erbaue die Mauern 
Serujalems. 

Um unjerer Sünden millen ijt das Heiligtum zeritört,זא  
um unjerer Miljetaten willen der Tempel verbrannt worden. 
In der einjt jo ſchön gefügten Stadt brad) Jammer aus, 
daß auch des Himmels Scharen ein Wehelied anjtimmten. 

Stämme meinten bitterlih und jelbjt die Geitirne01008  
zerfloffen in Tränen! Jeſchuruns Abteilungen verhüllten 
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ihre Häupter, PBlejaden und Drion verloren ihren Glanz. 
Der Biter Flehen erhörte Gott nicht, der Vater antwortete 
nicht auf 006 Gejchrei der Kinder. Die Stimme der Turtel- 
taube flagte bitter, bod) der treue Hirt neigte nicht jein Obr. 
Sn Trauergewand 16 fid) der heilige Stamm, aud) 068 - 
Himmels Scharen legten Trauer an: bie Sonne verfinjterte id, 
der Mond erblidj, Die Sterne verloren ihren Glanz. Der 
Widder meinte bitterlid), ba man feine Lämmer zur Schladht- 
banf geführt-Hat. Der Stier erhob in den Höhen [eim 
Sammergeichrei, weil man den erjtgeborenen Stier nieder- 
geworfen Dot, bas Zmwillingsgejftirn erkrankte vor Summer, 
weil man der Brüder Blut mie Waffer vergoffen. Zur Erde ` 
zu ſtürzen drohte der Krebs, ba mir vor )ו vers 
ſchmachteten. Bor des Löwen Gebrüll erbebte der Himmel, 
als unjer Wehgefchrei zum Himmel jtieg. Jungfrauen und 
Sünglinge wurden erjchlagen, darob verdüfterte jid) 8 
Antlig ber Jungfrau. 68 wandte jid) bie Mage und 
flefte um Erbarmen, 018 de3 Todes Schale für und fid) 
jenfte. Der Sforpion bebte und zitterte, al3 die 86 

32* 
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Dg me net) הָאְנִק Thi? Rap : ּוניִתוקרצ לכ 
UA רּואָמ םָע 

(Borbeter :( 

iv omm Dr pm qus הָיְְּב now רע 
namםיִלָשּורָי תומוח : 

(Die Gemeinde wiederholt diejen Vers.) 

(Borbeter unb Gemeinbe:) 

  DEMןויצ  MIDM DIOR WRרֶׁשֲאַכ 27
  ron Somשיִחָתְו  npwaבּוׁשָתְו  Dërםיִמֲמַרְּב

ung mit Sforpionen güdjtigtem. Waſſerbächen gleich fließe 
die Träne, ba jelbit im Bogen uns fein Zeichen ward. 
«8 überflutete das Waſſer unjer Haupt, bod) bei vollem 
Eimer vertrodnete unjer Gaumen. — llnjere dargebrachten 
Enter murden nicht moblgejüllig aufgenommen, fein Bod 
fonnte unjere Sünden tilgen. WIS jelbjt zärtlihe Mütter 
ihre Kinder fochten, da verhüllte 008 Sternbild ber Fiſche 
feinen Blick. Abtrünnigen Herzens hatten mir des Sabbats 
vergejjen, barum hat der Allmächtige all unjer Heil vergejjen. 
Dod) nun nimm dich Zions טז Eifer an und Jop Der einjt 
fo volfreihen Stadt das Licht deiner Gnade leuchten! 

Wie lange nod) meinet Zion, mie lange nod) Flagtרע  
Serufalem? Grbarme dich über Zion und baue auf Die 
Mauern von Ferujalem! 

Grbarme Did) Zions, mie du gejprochen halt.םחרת  
Stelle e8 wieder her, mie Du e8 verheißen. Fördere das Heil, 
unb bejchleunige die Erlöjung, und febre wieder nad) = 
rujalem zurüd in großer Barmherzigkeit; mie e8 gejchrieben 
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 « no:םִיָלׁשּורְי לע  CRרַמָא הּכ רמאל אָרְק ו רוע
j^y-nw רוע » Dom) בוטמ ^y nàyen Tp תֹואָבַצ יי. 

 :םיִלָשּוריִּב רוע רַחָבּו  annיִּכ ( Dm) jhy nom-לָּכ
 ָהיָתֹובְרָח  Cu rom ne mas ngןושש

  min na wy noo:הָרָמְז לוקו
Hierauf שודק התאו ©. 88 שידק, ונילע u. f. m. 

Morgengottesdienſt 
mie an den Werktagen mit Einſchaltung des van nad) der ſiebenten 

Benediction .האר — Ausheben der Thora mie an den Werktagen. 

Vorlejen ber Thora: 5. Mof. Kap. 4 V. 25--41. $apbtara: Zeremias 

Kap. 8 V. 13 bis Kap. 9 $5. 24. — Einheben ber Thora mie an den 
Werktagen. — Sodann folgende Zrauerlieber: 

Ay סואָמּו יחס .יֵרְכֹע ינּועמש 39 ורוס nag 
npo noob ub npso  .חַבְרִי rg 
ijt durch deinen Propheten: Alo jpridjt Gott: „Sch febre 
nad) Serujalem zurüd in Barmherzigkeit, mein Haus joll: 
da wieder erbaut werden —  jpridjt Gott Sebaotf — Die 
Meßſchnur gezogen werden über Serufalem !" Und e8 Heißt 
ferner: „Rufe aus, ſprich: Alſo jprigt Gott 9020000 : 6 
jollen überjtrömen meine Städte von allen Gütern, Gott 
tröftet Sion, erwählt wieder Serufalem!" Ferner heikt e8: 
„Öott tröftet Zion, tröftet alle feine Trümmer, macht 6 
Wüfte zum Paradies, Die Heide zum Garten Gottes ; Freude 
unb Wonne wird da gehört, Dank und jdjallenber Lob— 
gejang". 

naw „Zu Ende ijt es! Weichet von mir!” riefen meine 
Dränger mir Höhnend zu. Zum Efel unb Abjcheu machten 
jie mid) unter den Völkern. Du jebod) Haft in deiner Woh— 
nung dich verhüllt und ohne Schug meine Führer gelajjen; 
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  weהשעמ . 292 nwןויצ הָשְרַפ  iaןויצ רה לע
233 wwoy lm ישאר לע wy c) ND ּורָצ 

 דמעל  oifרוצ  nowיִמיִּב יטע קעָצ 20 ררֹעְל
"Ta pu םילק הָּתַא :ַײ אּוה pus rm 

ba bu big) verhüllt, wurden meine $elben überwunden. 
Tene ſchlugen bie Hände aujammen, meine Glieder jebod) 
manften, 018 er meine Starken niebertrat. Geftürzt und 
in des Schmerzes Flut verjunfen, harrte mein Auge Der 
v ber Weisjagung 268 Sohnes Beredjas, dod) 
verhüllt blieb fie, erhellte nicht meines Gejchides Geheimnis 
unb mein Auge jchmerzt, dab jo verringert ijt Die Sinber- 
fchar, bie ich der griedjijd)en Weisheit zugeführt. Er (Gott) 
Bat e8 vollführt, bod) bereut unb zum Klagen gerufen; jo 
fprah er: „Darob meine ich.” An des Gupbrat8 lljer 
murben die "krommen verjprengt, und 018 jeine Grundfejten 
erjchüttert wurden, mußte das Volf an die munderbare 
Spaltung des Schilfmeeres denken. Die Angit der Sünde 
Silos bemüdjtigte fid) feiner Verfammlung, als die Eber 8 
Waldes hHöhnten, „wo jind jeine ;yrommen", 018 fie höhnten 
unb feine Schandtaten ihm vorwarfen, ba mubte Sion Die 
EES ringen. Auf Zions Höhen übermwältigte md) das 

etiimmel meiner Widerjacher, über meinem Haupte jtrömte 
meiner Sünden Flut; fie jchlofien mid) jeit Job her ein, Da 
bu mein Vergehen aufbewahrt, jegt meine Gegner anzuregen, 
jo mußte mein Volt in Ben:Dinais Tagen ausrufen: Der 
Ewige ijt gerecht. Du haft die Geringen erhoben, bie meines 
Schmuckes mid) beraubten, bu haft jie mir nahe gebradt, 
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xDאוב 300  PD bwברעב עיַמְׁשַהְל ילוק  
ep onuםַה םג ןועְבנ יֵבְׁשֹוְל  nouיִמּוק  

 :ינומר npn יֵבֲהֲאְמַל ep ox res ירבע
ngoחור  nw aU nage uesונרוע 0 יִּכ  

MENT aU]?סעכָו לָמע ?  PO p) mW?2 " 
nie a 0» 01935 gnםֶריִחְכִנְו  upהאָר .ּורָמֶא  

 ANY UP עַמש יִשיש venum :ּורָמְרמֲח יעמ יל"רעיְּ
GCסֹומְר  wnיִנָיִּכְרַהְל . am ERT72;  

 SONNE? lon ףא nitor"? Eë .יִניִּבְרהְל 1007
 DA 2 :יִנָא TER ִּכ NOU .יִנאיִרְבַהְל yum ּורְגְ ובכש

ap AIR a םֶהָל 2UD quei D22 pon 
unb jie pernidjteten mig. Meine Stimme erjdjoll nag 
Arabien Hin und fie rieben mid) auf; id) rief Die Bewohner 
Gibeons an, aud) fie ſchwemmten mid) hinweg, 015 fie in 
Höhnender Lift mir Durdiug gemährten ; jo habe ich meine 
Hreunde angerufen, Dod) fie haben mid) verraten. Warum 
haben jie unjeren Lebensodem (Sofia) dem Würgen gemeiht ? 
Du jabit e$, mie unjere Haut mie ein Dfen gliibte, du jahjt 
e$, mie jie revel und Aergernis an deinem Tempel ausübten, 
unb bod) Hatteft du durch Ezechiel verfündet, ihnen nad) ihrem 
Xun zu vergelten. Siehe, fie jpredjen: „Wir wollen jie 
aus Der Mitte der Völker auérotten"; jiehe, 0 Gott, mie be- 
drängt id) bin, wie mein Innere gliibt. ©, führe uns 
zurüd, Der du ein olf Herbeigerufen, mich zu vertreiben. 
hr Beſchluß mar, mein Heiligtum zu zertreten, um mid) zu 
unterbrüden; 66 perjtumumten die Lippen ber Tempeljänger, 
um mid) perjdjmadjten zu [ajjen. Du vernahmjt 65, mie jie 
lid) gerüftet, mich zu vertilgen. ES lagen Die Meinen am 
Boden und waren flüchtig, deren Sabung Kiejel waren und 
jene hörten, wie ich jeufite. — Der Du des Frommen (Safobs) 
Bildnis am Throne deiner Ophanim eingegraben Doft, ver= 
gilt ihnen mie einjt, 018 mir dein Antlig jchauten, treibe im 
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 םיִחְרְפ ren om 5« .םיִרְפְּכַה Dia gon ןהכ
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Todesnacht die Böſes gegen deine Lieblinge erjonnen, übers 
gib der Flamme die dein Kleinod (Tempel) niebergerijjen 
haben, rufe jie auf, 208 fie aus dem Kelche deines Zornes 
jig beraujdjem ; möge alle ihre Bosheit vor dich gelangen. 
Komme über den Dränger, der uns aufgerieben, der in 
feinem Grimme gegen Chamath fin uns getrieben, nad) 
Sadlad) und Chabor uns mweggeführt, ber Greis mie Jüng— 
ling und Jungfrau in Fejieln gejchlagen. Erhabener, jchaue 
bod), mir find alle dein Volk: gebenfe, o Gott, was uns 
geſchehen ijt. 

row Ad) mie fißt vereinjamt bie Lilie Sarons, mie ijt 
ber Gejang verjtummt aug dem Munde der Träger der 
heiligen Lade, mie find von ihren Wachen geriſſen Die 
Priejter, die Söhne Ahrons, da das Gotteshaus über: 
antwortet mar den Abtrünnigen. Es meinte das Fünfbuch 
(die Thora), 018 am PVerjühnungstage der Prieſter-Prophet 
erichlagen ward, und al8 über feinem Blute dann Böden 
leit) Kinder Hingejchlahtet und mie flüdjtige Vögel bie 
riejter verjcheucht wurden. Weggeführt wurde Die ges 

ſchmückte Braut (38rael) aus ihrem Lande, megen Der 
Sünden des Zehnten und des Erlaſſes, mit vierfachen Strafen 
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23 Le? meo wm ET nam "uon | רובע .לֵא 
ward jie gerichtet, ihres Schmudes beraubt die Wache 
Maphichetah. Berjtummt find 066 Tempel3 Weiſen, jeine 
Mauern geborjten, die Fäden des Prieſtermantels zerriſſen. 
Big in den Grund ijt niedergeriljen der hohe Bau, und von 
feiner Stelle verjagt der Priejterpojten von Ajath. Man 
verhöhnte die Verzehrer De8 (Heiligen) Brotes, weil man 
nicht beachtet, daS Brot den Armen zu bredjen; jie hun— 
gerten und dürſteten aus Mangel an Wafjer ‘und Brot, 
als die beiden Brote im Tempel aufhörten. Es jchmand 
der Glanz der Nation, bie einjt im Silber glänzte, mit Ajche 
ift jtatt Dellen das Haupt jet beitreut. Ausgelöjcht jind bie 
Lichter und bie Leuchter umgejtürzt. Weil jie durch Brot 
gefrevelt, ward Sotapatha begmungen. Das Bolf, Dag 
einjt willig ermibert: Wir mollen bas Gottesgebot ame 
nehmen und befolgen, mollte Amen jebt nicht mehr jprechen; 
darum mußte e8 fid) jatiigen und legen an Galle unb Wermut, 
unb bie Briefter von Elbu wurden verjpottef unb verhöhnt. 
Sn ſchwerer Sünde nannten jie die Götzen Gott, läjterten 
unb verjpotteten Die Sefer be8 Herrn, barum murden bie 
Gottesverächter pont Borne heimgefucht und 65 mußte Die 
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Wohnung des Höchſten perlajjen (die Priefterabteilung von) 
Kephar Ufiel. Mit ihren Sünden befledte jie 008 Land, 
da entfernte fid) in Wolfenhülle trauernd der Weltenlenfer, und 
feiner von den Prieftern Arbel3 durfte Prieſtergewand 
mehr tragen. Seine Hand fonnte der Feind an Gottes 
Wohnhaus anlegen, 0101001] wir gleid) dem Gejchlechte der 
Siündflut Vernichtung verdient haben. Er überließ jeinen 
Thron ber Entweihung und Serjtorung, unb in Ketten 
mute gefejfelt mwegziehen der Priefter von Kabul. Das 
ganze Volt muBte in Klagen ausbredjen, weil e8 Den 
eifervollen Gott ergiirnt hatte, darum mwurde e8 heimgejucht 
Durch ein nichtswuͤrdiges Bolf, unb von ihrem Botten mid) 
die Wache 6611080. Nicht wandte e8 fein Auge himmel— 
mwärts, verdedte mit Silber den Ton, al8 e8 an Zucht er: 
fchlaffte, darum murden der Vernichtung preisgegeben Die 
Priejter von Zephath. Bom Himmel wurde gefünbet: „Nicht 
kann ich e8 länger ertragen”, Darob jdjlug er mid) mit Blind» 
bett und Irrſinn, ahndete bie Sünden von Nob und Gibeon, 
und manfen mußte aus ihrer Wohnung die Priefterjchaft 
von Maon. Gefeſſelt und bedrüdt durch der Sünden Yait, 
wie eine vaterloje Waife in Trauer verjeBt, verftumunte 
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 תיִנָכָּת (Ay wx תומוצ יִתיִּבְרַהְו .תיִנֲחַו 20

meתינָ : cvm nguהָניִמֲאָה אל יִּכ .חלוש  
‚non nos npaum) DÉEN DIןיִאָו  mחַלְממ  

 ורֲע ּורֲעְו .תַרָמ ּוהיפ " אוה pu (re שאר
 SCH cup תַרָמוְו יזע Sion .תֶרַעָה ma Tom רע

Fri mou mo yw npa mmיאָר  "y 
— 

btאל  xרעב יּתְננֹוקְ  cקלודה רג ה  
my 22ברע אל . ADIRDבֶרַע : "ym "nw 

mein Alben und Harfenſpiel unb Jeſchebobs Abteilung 
ftimmte Klagelieder an. Er zertrat alle meine Helden, meine 
Lehrer und gedachte mir nicht des Opfers auf Moria ; wegen 
meines miberjpenftigen Abfalls wurde die Wache Maaria 
nadt unb 6101081 dDahingejtellt. Auf meinen Rüden pflügten 
Die Pflüger und zogen lange Furchen, zudten gegen mid) 
Schwert und Lanze; es mehrten jid) meine Falttage, Da 
aus Dem funjtoollen Bau hinwegzog Jewanith. Zion 
rang Die Hände, Dod) feiner reichte ihr Die Hilfbereite Hand; 
weil es den Mahnungen der Propheten nicht geglaubt, weil 
06 gebrochen den ewigen SU barum ſchwand das Salböl 
vom Saupte Mamlach. Der Emige ijt gerecht, denn meil 
e$ jeinem Befehle ungehorfam war, wurde e3 verheert und 
bis auf den Grund zerjtört. Statt der Siegeslieder wurden 
Klageweiſen aufgezeichnet, bis an 008 Ende der Erde Nizrath 
Abteilungen zerjtreut. Sch rief meinen Hort an, Dod) meine 
Stimme war ihm nicht angenehm, jo mußte id) Klagen in 
Arabiens Wäldern. ES er[ojd) die mwejtliche Lampe und der 
Opferduft von Achula Arab fand fein Wohlgefallen. O 
Jiehe, id) gleiche einem jturmgepeitjchten 650176 in Trauer 
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1n v? Nיל  n3 D mpra gam even 
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 man רַּתְסַהַמּו .הָיְבּורעו nouo enn .הָיובש
gen ug ug ny won "mom ms nn» 

 ny) oes ןועבו qu "mp בישהו .ןיִמְמֹוש ירעש
qii»ןיִמְלצ : muon winיִּכְׁשֲחְו  maאָשִּרַכְו  

unn moy Dep tenםֶדְקְּכ  Im 
 OS non "ae RD ףְנֶחְלָשִמּ

iy? on תֹובֲא. "op לע er ena ow 
  ons no nian.תובְכַש  mpra 123 0272.תֹובָרֲחַּכ

unb Sammer, meine Gemeinde ward mie Schafe zur Schlacht— 
bont beftimmt, und aus Gfanuja ward vertrieben Migdal 
Nunijah. Weil id) durch Sündenſchuld befleckt war, 
drang mein Gebet nicht durch, nicht ſchenkte er mir Gnade 
nod) Grbarmen, auswandern mußte aus Kirjath Chana Die 
Abteilung Kefar Jochanah. In die Gefangenſchaft mußte 
ich wandern, das vom Himmel ſtammende Geſetz wurde ver— 
brannt, mein Los war Zerrüttung und Verwirrung und wo 
ſie im geheimſten ſich verborgen, wurde weggeführt Beth— 
Cheb ijah. Es kam das Verhängnis, hieb mich in Stücken. 
Sie madjten öde meine Tore, da er ſeine Rechte zurückgezogen 
hatte. Wegen der Sünde der Götterbilder wurde Zalmin 
vertrieben. O komme, heile, erhelle mein Dunfel, laß unjer 
Gebein mie junges Gras jprieBen. Nimm wieder mohlgefällig 
auf den Duft unjerer Speijeopfer. An deiner Tafel jpetje den 
Reit von Chamath Ariadı). 

ona וא Bu ben Gräbern der Biter eilte Jirmijahu 
hin und rief: „Öeliebte Gebeine, mie fonnt ihr ruhig liegen, 
während eure Kinder. vertrieben, mit Schmwertern durchbohrt 
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mor mew)לע .םיִניִקְּב םּלְכ 72 :תֹובּואְלַּה ץֶרָאְּב תובָא  
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 :אוה אל rop לע (ERR Tw .ּוהֵׁש אלן ar אלו

um Da won 2w ovםֶר לא ^ . ma) on 
 FE mw) mq nmm ןהו .םֶרּובַע תֹוניִחְּב רשע

Tn beםֶרָבֲא : woוצעי .תורז תורובעב .תורוהל  
Sumoתראב .תוראב  PEMDN om Fraenלּוטּב לע  
my,תֹורָּבַּרַה : my n»ןכוש יִנָּפ .קָחָצִי  povאושל  

pm mac?יעְרז ןהְו  TS) pmo) PAתה  
rerםיִקָא  "gtרַה ּואָמַטְו .הָיְמְריְב ּורָמ  

werden? Wo ijt nun 205 Verdienit Der Väter im Iechzenden 
Sande? Alle ergingen jid) in Klagen über den Verluft der 
Kinder und mit Flehen wandten jie jid) an den Hoch— 
thronenden: Wo blieb bie Sujidjerung ̀  „Sch mill ihnen ge= 
denfen Des Bundes mit den Altoordern ?" Sie haben meine 
Herrlichkeit um Nichtigfeiten vertaufcht, ohne Furcht, ohne 
Cdjeu; id) wandte mid) von ihnen ab, jie merften 08 nicht unb 
achteten nicht darauf; mie jollte id) meinen Zorn bezwingen, alg 
lie gejproden Haben: „Er ijt nicht?“ Der Vater ber Völker 
(Abraham) ſchrie auf und flehte zum Höchiten : „Habe id) oer: 
gebens ihretwegen mich in zehn Verfuchungen bewährt, 208 id) 
ihren Zuſammenbruch jeben muß ; mo bleibt Die e Berheibung : 
„Fürchte nicht, Abraham ?" Sie verfielen dem Irrtum, wars 
delten Götzen nad), gruben jid) zerbrochene Ziſternen, unb mie 
jollte id) nicht zürnen, als jie das Zehngebot übertraten? ,,Berz 
gebens,” rief in Wehmut Sjaaf zu dem im Himmel Thro- 
nenden, ,marb ich zum Enter bejtimmt, da meine Kinder 
vernichtet und zermalmt erben; morin bejtebt Die Ver— 
Beibung: „Meinen Bund errichte ih mit Iſaak?“ Sie 
haben zumider gehandelt Sirmijafu und ben Moria ver- 
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  vw] qe wo.הָאל יֵבְּב לוק :ןֶמְלַא אל יִּכ תַחָמְּבַה
Të Dm לע הָּכַבְמ nins לֵחְר .ָהיֶכָבָל לע neein 
Don ובוש mt Ee Dispo nae» TOR rn 
ripas EC םֶכיִתולאְשִמ לכ אלמא. MD Dt: 

apa mb) בֶבושמ יֵגְנַה .םֶכְנעמְל 
 בוקעי bmw" תּובש 29-3(« ? «CR n" בּותָכַּכ

DM "nuUiּהָלִת--לע ריע הָחְנְִנְו  MOREלע  
unreinigt und entweiht. Nicht konnte id) länger dulden 8 
Gejd)rel, bag aug den Tiefen der Vergeſſenheit empor= 
geftiegen, nicht mid) zurüdhalten wegen der Ermordung Sez 
arias ?" Der in Gradheit Erzogene (Jakob) jtöhnte, während 
er Tränen wie ein Krokodil vergob: „Wie find meine Kinder, 
die idj mit Mühe groß gezogen habe, mir [o rajd) entrijjen, 
mie murbe jenes Blut mit bem Blute jo vieler Zaufenber gez 
fübnt?^ Mit Ajche beitreut Bob der treue Hirte (Mofe) an: „Die 
Schafe, bie id) an meinem Bujen gehegt, mie find jie vor Der 
Seit hingeſchlachtet; mo bleibt die Zuficherung: „Nicht ijt (I3= 
rael) verwaiſt ?" Lea weint laut, jchlägt auf thre Bruft, Rabel 
jammert um ihre Kinder ; Silpa jdlagt fid) ins Angeficht, 
Bilha ringt beide Hände. „Kehret zurüd , ihr Untadeligen, 
zu eurer Ruhe. Erfüllen werde id) euer Gebet. Um euret= 
millen begebe id) mid) nad) Babel. Ich führe zurüd bie 
Berbannten eurer Kinder.” So Beibt es: „So [prid)t ber 
Emige. 3d) bringe wieder zurüd die Gefangenen der Belte 
3001008, erbarme mid) feiner Wohnungen. Die Stadt joll 
auf ihren Trümmern wieder erbaut werden und ber Palajt 
in früherer Weife bewohnt fein". Ferner heißt e8: „Seine 
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n5)? הָכָבּו us EES "0 131 לע לָרֹג "E 
yo : הָרּוצְנ ׁשֶפְנְּב וגְרֶהְל רשה רוָח ןועמש 13925 TR 
Kinder werden wie vormals fein und jeine Gemeinde vor 
mir bejtehen. Ich werde ftrafen alle feine Dränger‘. [Und 
e8 Deibt: „Sein Machthaber wird aus ihm und fein Herrjcher 
aus feiner Mitte hervorgehen. Sch bringe ihn zu mir, daß 
er mir nahe je. Denn mer wagt e$, jid) mir zu nahen? 
Ipriht ber Cmige’. 

quon יזרא Die Bedern des Libanon, bie Gemaltigen der 
Lehre, Die Gemappneten ber Miſchna und Gemara, bie 
ſtarken Geijte8 in Lauterfeit jid) (im Gotteswort) mühten, 
mie ijt ihr Blut pergojjen, ihre Kraft verjiegt! ES ]jinb 
jene Heiligen zehn Märtyrer, um dieich meine, um die mein 
Auge in Tränen gerjliebt. Ich flage bitter, wenn ich derer 
gebenfe, die 3920619 Anmut und Schmud, Kranz und Krone 
gervejen. Lauteren Herzens mußten die Heiligen eines grau= 
jamen Todes jterben. Das ₪08 mort man, mer 015 Grjter 
dem Schwerte verfallen jet Als das ₪08 R. Simon gës 
troffen hatte, jtredte Diejer feinen Hals Bin in Weinen ob 
des bejtimmten Verhängniſſes. Dod) verhärteten 8 
ließ ber Zyrann ihn morben. Der Stadjfomme Ahrons 
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wan "m2 :myenmםיִרָה רקוע הָביִקע יִּר תֶא  
"umoתֶא ּוקְרָסְו .הָרָבְסּב "2  poses ngaלורב  

noy) Tag?ֹותָמְׁשִנ  no waלוק  Jy 
TORהָכיִקַע יכר  qeuהָרָהט יֵגיִמ לָכְּב רֹוהָט : p? 

Wasיִּכַר  Duyויָרֲחַא  wennהָרָהזַאְו בל ןֹורְבְׁשְּב : 
9t. Ismael) erbat Déi, den Fürſtenſohn beflagen zu dürfen. 

nahm jein Haupt und legte 68 auf feine Kniee, tat Auge 
an Auge, Mund an Mund in zärtlicher Liebe, dann rief er 
flagenb aus: „Der Mund, jo gewaltig in der Gotteslebre, wie 
ward ploglid) jäher, graujer Tod ihm bejchieden !" Ihm jelbit 
aber ließ der Tyrann vom Haupte bie Haut mit jdjarjem 
Meſſer abziehen. Geduldig ertrug er, dab am jeiner Haut 
das Wort jid) erfüllte: Sie jpradjen zu Dir, büde Did), 
dab mir über bid) Hinmwegjchreiten. Dod) als Der jyrepler 
an die Stelle fam, an der jonjt bie Tephillin ruhten, jchrie 
ber Gemarterte auf, 208 die Welt erzitterte und Die Erde 
erbebte. Nachher ergriff man 9%. 0800, ber mit jeiner 
Geiſtesſchärfe Berge entmuraelte und zermalmte, unb mit 
eifernen Kämmen riß man das Fleifch ihm vom Leibe. Mit dem 
Einheitöbelenntnis hauchte er feine Seele aus. „Heil bir, R. 
Sfiba", verkündete eine Himmelsjtimme, beten Körper durch 
reine Qauterfeit ausgezeichnet war”. Nachher führten jie Der 
bei R. Sehuda ben Baba, in herzzerreibender Weiſe wurde Der 
Befehl am ifm vollzogen. Die Verrucdhten mordeten Den 
Siebzigjährigen, ber jündenrein unb fromm fein Leben mit 



513 Klagelieder für den neunten Ab. 

n9םיעָבְש  yos Ur on)בשוי  Prätהָיָה  
wur) oun Two Tom mןוירר  

"nyליהקמ  iua nibnp2 .הָרעָׁש g"שרודו  SED 
mumוהופיקהְו ומע  anaותיִצַה רֹואָה תֶא .הָרומְ  

 לע ּוחיִנַה 70x לָש ןינופס .הָרֹוּת רֶפְסְּב 23323 072
 ru רפוסה 23/33 Tom arm תּומָי אלש ובל |

 pn" אלו .םיִבְלְּבל ּוהוכילָשהו Can moy םע
n3 pg: ‚anaלוק  vbyאל  Gan minתרותמ  

Frën 22 "Y moo nunףוע .הָרָבֲע םֹיְּב  
ve ana naga mienרָועְלֶא יִּבַב קידצ :הָדּודְמִבְּכ  

D3 םוי 2103 113 הֶנורַחאָּב עומש  mo nau 
 והוחינה אל voy ּופְלָש 230 acm שדקיו שודק "
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Falten und Gotteswerfen verbracht faite. 91. Chananja 
ben Zerabjon ergriffen jie hierauf. Cr Hatte in Zion 
Lehrverfammlungen abgehalten und Die Gotteglefre vor— 
getragen. Qn eine Thorarolle midelten jie ihn; nachdem 
fie bürre Metier um ihn gelegt und angezündet Hatten, 
legten Te, um jeine Todesqualen zu verlängern, ange= 
feuchtete Wolle ihm aufs Herz. Den frommen R. ₪ 
ſchebab, ben Schreiber, mordete jenes (an BoSheit Den 
Bemohnern von Gomorra gleiche) Vol. Den Hunden 
wurde jein Leichnam vorgeworfen, nicht ber Grabesruhe Der 
gewürdigt, von dem eine Himmelsjtimme rühmte, daß er fein 
göttliches Gebot unbefolgt gelafjen. Am grauenpollen Tage 
erreihte 9%. Chuzpith das Gejdjidf, aus Deen Munde mit 
verjengender Glut das Wort der Lehre jtromte. Als letzter 
murde der tugendjame 91. Eleafar ben Shammua bem Marter- 
tode iiberantmortet. Als er am Borabende 266 .8 
das Weihegebet |pradj, traf ihn der tötliche Streich, daß er 
65 nicht vollenden fonnte. Er hauchte feine Seele aus bet 
den Worten: „Gott ſchuf“ (nahdem er dem Bildner Deg 

33 
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Alls jo gehuldigt Hatte). — Noch viele andere marterten bie 
Frevler im [redjen Hebermut, jteinigten, verbrannten, morbeten 
und rmürgten jie. Wer fonnte all bie Todesarten aud) nur 
jchildern? Den Reſt verzehrten bie Löwen, hirtenlojen Schafen 
gleich, bie Ausgezeichnetiten wurden von den wilden Tieren Aer: 
riffen. Möge nun Gott fid) uns gütig ermeijen, nicht ferner 
züchtigen! O jtirfe bie manfenbe $miee, der du 8 
Anteil but, fein Helfer zur Zeit der Not! Möge in Heil und 
Gerechtigkeit ber verheiBene König herrichen, bab gefiindet 
werde: Zu Ende jinb die Tage der Trauer. In [einem 
Lichte laſſet und wandeln! 

wx Sion, hörft du nicht ben Grub deiner gefejjelten 
Söhne ? Sie find ber Reſt deiner Scharen. Hörſt du nicht den 
Gruß, mit dem fie fern und nah, im Tiet und Dit und Nord 
und Süd, von allen Seiten bid) begrüßen ? Und ber Gruß, 
der ift die Sehnſucht de8 Gefellelten, wenn bie Trärte ihm 
aus den Augen rinnt, mie der Tau auf bem Sermon, unb 
er fid) fehnt zu meinen auf deinen Bergen. Wenn id) dein 
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Leid bemeine, flage ich, wie die Eule font: Hin und wieder 
träume ich, mie deine Gefangenen wiederfehren, und dann 
tönt mein Herz, mie die Harfe in deiner Sänger Hand. 
Mein Herz jammert jehr nach) Bet-El und Bettel, wo einft 
bie Engel in Scharen lagerten, und deine Heiligen alle. 
Starter einjt erlitten. Da thronte 6001006 Herrlichkeit, 8 
fie auf bir geruht, und über deinen Toren jid) am Himmel 
Das Himmeltor, öffnete. Gottes Ehre und Herrlichkeit, Die 
mar Dein Zebenglicht; nicht Sonne und Mond, nicht Sternen 
glanz Haben bid) verflärt. Ach, wie gern möchte ich mein 
Herz ausfchütten an der Stätte, an der einjt Gottes Geift 
ward außsgejchüttet über die Sünger. Du fönigliche Refidenz ! 
Zhron Gottes, darauf er einft in feiner Herrlichkeit geruht 
— mie dürfen Knechte fiber auf bem Throne deines Herrn? 
Ad, 008 ich pilgern fonnte, heimatlos, von einer 6 
zur anderen, auf der einjt Gott jid) deinen Sehern Dat 
offenbart! Daß id) Schwingen hätte, und fünnte Bin und 
her mit einem zerriffenen Herzen jdjmeben zwijchen deinen 
Zrümmern! Ih miirfe mid) aufs Angefiht auf deinem 
heiligen Boden, unb jeden Stein würde ich drüden an mein 

33* 
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erg unb füjjen deinen Staub. Und nun gar, wenn id) 
tünde auf den Gräbern meiner Väter unb von Schauer 
mid) ergriffen fühlte in Hebron, mo deine teueriten Gräber 
find. Durchzöge id) bein Waldgefilde, jtünde id) auf Gileads 

luren, bemunderte id) Abarim3 Höhen: Abarim und 
or Hahor, mo deine beiden größten Lichter, deine leuch— 

tenden  Geftirne, deine Lehrer, deine Meifter emt ihr 
Grab gefunden. Leben ijt Die Luft in deinem Lande, 
Myrrhe und Gemürz der Staub von deinem Boden; 
Baljam mir der Tropfen, der in deinen Strömen fließt. Das 
wäre eine Wollujt, wenn ich nadt und barn (dretten 
fónnte über deine Trümmer, über deine oben wüſten Räume, 
100 einjt deine Hallen jtanden, mo einjt die Bundeslade 
rubte, 008 verlorene Himmelsgut, wo einſt die Cherubim 
die Schwingen hoben und das innerjte Heiligtum jchirmten. 
Sdj mürfe allen &djmud — und trüge ıch Kronen, id) rifle 
fie mir vom Haupte — und mürje fie in den Staub ; und 
ber Beit, der würde ich fluchen, die Deine Gemeihten ges 
fchändet hat. Wie joll mir munden Spetje und Zranf, wenn 
id) daran denke, wie bie Hunde einjt zerriffen deine omen? 
Wie foll das Licht mobltun und freundlich leuchten meinem 

, wenn id) denke, wie Raben einjt aerfleijd)t Deine 
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Adler ? Sait ein ein — mit dem m : 
mid) rajter einen Augenblid ; denn 66 ijt die Seele ihe s 
voll, zu voll bie Brujt, zu voll daS Herz pon all der Bitter- 
feit. Denfe ih an Sola, dann trinfe id) Wermut 8 
bem Kelch, ber dir 006 Leben ein|t vergällt; und denfe id) 
an Oholibah, dann jauge ih und jchlürfe ich bie Defen 
aus. — Zion, du Krone der Schönheit, Du met Liebesglut 
in den Herzen deiner Freunde; unauflöslich ijt daS Band, 
bae fie an bid) gefnüpft. Die mit dir fid) Deines Glüdes 
ein|t gefreut, die mit dir gemeint bei deinem alle, Die mit 
bir getrauert in deiner 2jermüjtung unb Zeritörung, Die 
jehnen jig in ihrer Haft noch immerfort nad) dir. Wo jie 
mallet, wo jie meilen, mo jie vor Gott nur je das Knie 
gebeugt, da wenden jie den 97/6 und Sinn ſtets Hin zu 
bir. Wohin jie bas Geſchick zeritreut, verbannt und ge: 
trieben, auf ben Bergen und in den Tälern — fie haben deiner 
nie vergejjen. An bir hängt ihr Herz, bid) möchten jie ume 
faffen und umarmen und meilen in dem Schatten Deiner 
Palmen. Was ijt Schinear, was ilt Patros? Was find jie 
in ihrer Größe gegen Didj? Was find ihre Sug und Zog 
gebilde gegen dein göttlih 1001 unb Recht? Wer fann mit 
deinen Gotterforenen, (Gejalbten, mit deinen Sehern und 
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Propheten, mit deinen Sängern und Leviten fid) vergleichen ? 
Die Reiche aller Welten, die wechjeln und mandeln ; bein 
Reid) ward gegründet für bie Emigfeit; 008 Wort deiner 
Seher wallt burd) alle Zeiten. Did) hat Gott zu feinem 
Thron und Sik erforen. Darum mohl dem Menjchen, 
ber ba melt in deinen Höfen! Wohl bem Menjchen, der 
da hofft, ber ba harrt, der 008 Ziel erreicht, e8 mit Augen 
fchaut, menn wieder dein Stern aufgeht und wieder am 
bricht deine Morgenröte! Dann find bie im Glüde, bie du 
erwählt, und freuen fid) mit bir in deinen Freuden und jchauen 
dich verjüngt in voller Jugendfraft und Blüte mie ehedem. 

mx Sion, der Schönheit Krone, deiner Scharen Wonne, 
möge Frieden bir zuftrömen von deinem Herrn! Des Himmels 
Engel, die einst deine Mauern und Walle bemadjten, bet Zog und 
bei Nacht bitten [ie nun um 008 Wohlergehen deiner Scharen. 
Aud) bie bi8 an der Erde Ende Berjprengten, deine Söhne 
und deine Töchter, wünjchen deine Gliüdjeligfeit. Die in den 
Gräbern ruben, harren in Sehnjucht des Tages deines Heil, 
dann erblühen zu neuem Leben deine Entjchlafenen. ch 
elbjt entbiete bir den Friedensgruß, rufe ihn laut von ben 
ergesipigen bir zu, wie ein Vogel, ber von grünem Zweig 

$5 
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np? S03 : 3310012 30^ רפקו  ew S]םֹודֲא  
cyesup 2353 המלְׁשּו דְדְל הָכּולָמַה ריע  na 

zu Zweig hüpft: „Frieden, Sion, Wohnfig Der Gerechtigkeit! 
Frieden deinen Wallen, den Mauern, deren Bradt Edeljteinen 
gli! Frieden dem köſtlichen Lande! Frieden dem Umkreis 
von Gilead und Samaria und all ben Nadjbargebieten!” 
Zion, mie marit du einjt jo jdjón an Gejtalt und nun ijt 
entjtellt dein Gejicht und dein Ausjehen. Wie eine Königs 
tochter hülltelt du bid) טז Pracht und nun bebedt Trauer- 
gemanb deine Senden. 3d) verzehre mein Brot in Trauer, 
da jtatt des Kranzes Aide dein Haupt bebedt und leere mit 
bir den Zrauerfeld). Auf, wir wollen Klagen anjtimmen, 
wollen ein Meer von Tränen pergieben, ob Deine8 Witmen- 
jtandes, da dein Trauter Did) verlajjen und jeinen Tempel, 
dein mohlverwahrtes Kleinod, zeritört Dat. Wie einjt, 6 
man deine Schönheit fchaute, Sänger bein Ruhmeslied anz 
jtimmten, möchte ich jet, mo ich Dein Elend jefe, Trauer- 
jànger herbeirufen. Crwünjchter wäre mir, menn Belifan 
und Igel nur bei bir Baujten, 018 208 zu meinem Leide 
Edom und Arab jid) bet dir eingenijtet Haben. Du marit 
einitmal3 Die Nefidenz von David und Salomo, die Did) 
gegründet unb erbaut. Du mort Gottes Heiligtum, Die 
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2g) DEI רשע T3 "0 ףצרא io] םיִעְבש 
Rubejtatte be8 ewigen Hortes, der Tag für Tag zu deinem 
Schuge jid) Derabliep. Hier ſtand der heilige Zuch und der 
Leuchter, Gottes Bundeslade, über die fichtbar jeine Hoheit 
meilte. An deinem Altare verrichteten die Priefter den Dienft, 
fühnten mit Schlacht- unb Ganzopfer deine Schuld. Pier 
maltete der Hoheprieiter in prächtige Gewänder gehüllt 8 
hohen Amtes, hier betrat er einmal im Jahre das Ziler: 
beiligite, um darzubringen zwei Hände voll jenes föftlichen 
Stüudjermerfe8, bag aus Motto, Zimt unb Den edeliten 
Gewürzen beitand und Dellen Durt bis zur Balmenjtadt 
(Seridjo) jid) verbreitete. Hier hielten bie Venten am Det 
ligen Toren Wache unb jtimmten meihevolle Preisgejänge 
an, mit denen jid) bie fromme Andacht des Maamad (der 
Vertreter der Gemeinde) mijchte. Hierher zogen hinauf Die 
frommen Pilger an den mweihevollen Feſteszeiten. An deiner 
Mitte weilten bie Propheten, denen Gottes Ratſchluß offenbar 
mar, bie begnabeten Riinjtler, bie 70 Welteiten (des Synhedrion). 
Dein Land mar durch aebnjadje Heiligung ausgezeichnet, 
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Der Brand der Thora. 

(Rabbiner :( 

 ןוכש Cat aan Di ׁשֵאָב הָפּורְׂש ילאש
geweiht durch Zehnt, Hebe und Erftlingsfrüchte. Verödet 
bijf bu jet, verlaffen von deinen Söhnen und Töchtern! 
D, wo find deine Könige, Propheten, Leviten und Priejter? 
Wann merden jie miederfehren und deine Zelte betreten 
dürfen, jie, bie jid) in Sehnjucht verzehren, unter deinem 
Himmel zu meilen? Könnte ich doch die Zeit erleben, wo in 
zahlreicher Menge deiner Kinder Schar bei dir jid) einfindet 
unb bein Gott jid) wieder dir zumendet, wie der Bräutigam 
ber gejhmücdten Braut. Wie verlangt mein Herz, den Boden 
deines Landes zu umarmen, mie jehne ich mich, Deine Steine 
zu küſſen. O, fonnte ich Did) prächtig miebererbaut jehen, 
mo nad) Norden und Weiten deine ragenden Sinnen aus— 
hauen! Wie verzehre ich mich in banger Sehnſucht nad) 
der Erlöjung, daß mein und dein Ohr die Stimme 8 
Heilsboten vernehme: „Ermuntere dich, eile deinem Trauten 
entgegen, erhebe bid) aus dem Staube, er ijt zurüdgefehrt 
in deine Wohnung!“ 

Fragſt du nicht, bie einjt in Flammen geglüht,ילאש  
nad) bem Gruß deiner trauernben Sünger, die feinen Wunſch 
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  rgריִפלְּב ירוצ ( vwרּובעֶבְלַה  cp) mרובע
fo ſehnlich Degen: al3 zu wallen und zu meilen in Deinen 
Höfen, in deinen Hallen, Die da led)gen und jid) jebnen nad) 
bem Staub von deinem Boden, und mit Schmerz und Grauen 
nad) ber Brandjtätte ſchauen, im ber bu einjt verglommen ? 
Sie mallen in ber Finſternis, verdüjtert it ihr Lebenslicht; 
fie Hoffen auf bas Licht und auf den Tag, der aufgehen 
werde, leuchten werde über fie und über dich. Fragſt Du 
nicht nad) bem Grube bes jammernben Menjchen, der da 
meint der da flagt, dem Dos Herz bricht, menm er gebenft 
deiner Schmerzen, deiner Wehen? Wie Strauß unb Uhu in 
den Wüſten, in den Wäldern, flagt unb jtimmt er an um 
did) ein Trauerlied. Wie mar es möglich, dab an bir, in 
ber ein himmliſch Feuer glühte, eim irbijd) Feuer haftete, 
zehrte; dab nicht an deiner Glut bie Hand verbrannt ijt und 
verdorrt, bie der revel gegen Did) erhob? Soll das Xajter 
nun in Frieden und Rube jid) des Sieges freuen, jollen 
feine Dornen meine Blüten überdeden? Soll die Willkür 
Figen zu Gericht, ftolà unb übermütig deine gottgemweihten 
Zünger richten, nad) eigenem Gutdünfen, Recht und llrteil 
fprechen über jie? Soll fie e8 nimmer biiBen, mill es feiner 
ihr vergelten, bab fie Gottes Wort, Regt und Gejeg zu ben 
Hlammen verdammt hat? Hat Dig Gott barum mit 8 
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und ‚zeuerflammen in bie Welt gejdjidt, daB bu am Ende 
jelber in dem Feuer, in den Flammen untergebjt? Hat Gott 
barum Den Sinai auserforen und ermübít und all bie 
vielen Berge, bie ihn überragen, barum verworfen und ver 
jgmapt, auf jeinen Höhen im vollen Slang 8 Himmels⸗ 
lichtes ſich geoffenbart, daß es der Welt ein Beiſpiel ſei, wie 
dem Ruhm die Schmach im Leben folge, und um ſo tiefer 
ſei der Fall, je höher einſt der Flug? Ach, dir iſt es ganz 
jo ergangen, mie dem Könige, ber beim jyreubenmable ge— 
meint hat um jeinen neugeborenen Sohn, diemeiler Dod) por- 
ausgejehen, baB er werde jterben miijjen! So ging e8 Dir 
mit deinem Ruhm. Darum, Sinai, mirf ben Purpur ab, 
zieh an den Sad, bas Busgemand; mie eine Witwe Hülle 
Did) in Trauer ein; leg’ ab und medjle dein Gewand. Und 
id) mill meinen, Dig baB meine Tränen zu einem Bache anz 
geihmollen find und hinftrömen zu den Gräbern deiner beiden 
größten Helden, mo Moje und mo Ahron in ihren Gräbern 
ruhen. Ich will fie fragen, ob denn neu bie Thora ijt gegeben 
worden, bas man die alten Rollen verbrannt Hat? Was 
emt Der dritte Monat Hat verherrlicht, dagegen Hat Der vierte 
neibijd) fid) verſchworen und Dat zerjtört deine Pracht, Deine 
Schönheit, einjt der Welten Krone und Schmud. Crit 1 
er Deine Tafeln zerjchmettert und zertrümmert und ein zweites 
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Mal dein Gefeg den Flammen übergeben. War das der 
Lohn für deine Treue? Ud, id) munbere mid) nur über 
mid), mie mir nod) Speije und Trank behage, nachdem ich 
rh qr Dem mie man dich, bie Gottgemeibte, gleich im Feindes— 

Beute, auf freier Gaſſe hat verbrannt; und die nicht 
"würdig waren, dab fie in Deine Verfammlung fümen, an 
bid) bie Hand gelegt. Wo joll ih nun eine ebene Bahn 
und Straße finden, menn die Wege, bie mit deinem Rechte 
bu bem Menjdjen Haft geebnet und gebahnt, verödet und 
verwüſtet find? Süßer ijt a[$ Honig mir die Träne im 
Kelch, bie fid) mijdjt in meinen Trank, und meinem 86 
tut 68 wohl, jo er fid) gefejjelt fühlt in deinen Ketten. Mit 
inniger Luft und Gier möchte ich aufjaugen meine Tränen, 
menn id) meine um deine Hingejchiedenen, die feit am bir 
gehalten; aber e8 pertrodnet mir die Träne, mie jie auf 
meine Wange fällt; denn alles glüht an mir vor Liebe unb 
Erbarmen, vor jehnjüchtigem Verlangen nad) deinem Freund, 
ber bid) verlafjen. Er nahm den Gap mit fid), lieb Did) 
rid im Armut unb Dürftigfeit, und גסה in ferne Sande, 
unb mit ibm mid) aud) von bir dein Schatten. Bon allen 
deinen Treuen bin id) dir allein geblieben; permitmet und 
permaijt fteh’ ich ba, pereinjamt und verlafjen wie die Stange 
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  ug wa nw qoeףותו  22m npnלֹוחָמְב
Ty do UP ףרוצ nya יֵבָבְל םּורָי :ךילוחְמְּב ילחצו 

  cw "Eיפו :
auf ber Berge Gipfel, auf bes Turmes Sinne. 3d) Höre 
nidj auf ber Sänger Stimme, auf der Sängerinnen lodenden 
Gejang, jeitdem die Saiten deiner Harfen gerifjen finb und 
deine Flöten zerbrochen! 3d) leide und Hülle mid) in Trauer- 
gewand; das jteht mir bejjer an, jeitdem mie Sand am Meer jid) 
Deine Leichen häufen und Die Opfer, Die für Did) geblutet. 
Sch jtaune, mie das Tagesliht der Welt nod) Hell und 
freundlich leuchten fünne, und mir und dir jo trüb. Drum 
rufe laut unb.bitterlid) zu Gott, flage ihm Dein Leid unb 
Bef, ob er nicht gebenft deiner jugendlichen Liebe und 
Zreue. Hül dich ein më Bußgewand, trauere um Den 
Brand, ber ausgebrochen, der Did) zerjtüdelt und aerjtreut, 
all dein Hab und Gut, das vor dir aufgehäuft lag, auf= 
gezehrt bat. Wie er Did) gezücdhtigt und gedemütigt, wird Gott, 
dein Hort, Did) tröften und erfreuen, Isrgels Stämme 
heim geleiten, dich erhöhen aus deiner Niedrigfeit. Wieder 
legit du an ben Schmuck, hüllſt Dig in Purpur, führft 
mit Paufen und Schalmeien im frohen Zuge an den Reihen ; 
unb mir mallt und hebt ſich 008 Herz, menn Gott in jeinem 
Gnabenlidjte bir erjcheint; er erhellt bir Die Nacht und ver— 
flirt und erleuchtet dir daS Dunkel, daS auf und über bir 
gerubt. 
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(Borbeter unb Gemeinbe :) 

non ro ָהֶריִצְכ. nw 3 ly ןויצ e 
 :ָהיִרּועְנ לעב לע .קש

 PROF לע .ָהיֶרָדע ןאצ תַמְְּּב E רש ןומרא ילע
pe uns OR Keָהיֶרָרֲח : 

 Po לע .ָהיֶרָמְז ריש יִמיִעְנמ .לֵא יִמְרְשְמ תּולָנ ילע
 :ָהיִרֹואְייִמיִמ 103 E רֶׁשֲא

 רֶׁשֲא רט לע DER D רֶׁשֲא .ָהיֶלוחְמ mun ילע
20Vָהיֶרָדָהְנַס 2152( : 

 לְּכ לולח לע mm ume mp o ילע
Dr Pan 5n 

"ER DÉI לע Uy) m1» ran יפט לע 
  En:ָתיִרְֲכ ורָס תב

 ץחל a ys qn תְּב c רֶׁשֲא ms יל
 umen םיקש (ng .ץֵחָל רֶׁשֲא

mn flaget in ben Städten, | Schau’rlich iit 68 in den Gaſſenילא  
Te ein Weib in Kindesnöten, Sehr. und Richterſtuhl verlaiien. 
Die die Jungfrau flagt und meint e 
u d / Um der Opfer jühnend Blut, 
RS gored Um bie Sühn’ der Erjtgeborenen, 

Um den Palajt, der gefallen, Die Rleinodien, die verlorenen, 
ALS fie felber fid) verjündigt, Die erlojd) ne Altarglut. 
ALS der Feind in ihren Hallen * 
Gottes Urteil ihr verfündigt. Um der Fürften Stamm und Rrone, 

Die da faBen auf dem Throne; 
lim bie en Seher, Sänger, | Um ben Glanz, ber nun verblicdhen, 
Die geächtet Hat ber Dränger; ALS bie Macht von ihr gewiden. 
Um 006 Blut, das ward vergofien, ב 1 
Und in Strömen ijt geflofjen. pn ift lang, Madt unb Ruhm, 

rümmer ift ihr Heiligtum. 
Um bie Chöre unb bie Reigen, Auf ihr [aítet ſchwer ber Drud, 
Die nun till unb traurig ſchweigen. Und ein BuBfleid ift ihr Schmud. 
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 ץּופנ לעו mm pn רֶׁשֲא  .תופמ בורו ץחמ ילע

mae? veo owָהיֶרעְנ : 
uscuy לע .ָהֶרָבׁש לע png] neus nat coy 

  peu qun:ָהיִרֹוהְט
 DH לע ew 03 לולֶס .הָתְוע רֶׁשֲא Ee ילע

mews enoָהיִרותְׁש : 
nU a "ye cu nw? mer תולוק ילע 

  pub ns Dë:ָהיִרְצח
 Dë לע rm ימק יִפְּב op רֶׁשֲא vou ילע

suo ERָהיִרְמַא עַמְשּו בושק : 
Pan Mana) TED nw b og) IP יִלֶא 

 לע .קש  ova:ָהיִרּועְנ
Hierauf folgt אנא דע wie am Vorabend, ןויצל אבו ירשא und ונילע ©. 86 f. 

Zu Mincha werden mos und ןילפת angelegt und wird auerjt ber Pjalm 
des Tages und das Gebet für die Xeidtragenden mit Sabbijd) por» 
etragen, jodann ירשא mit Halbfaddijg. Ausheben der Thora und 
—— ber Thora bmw 2. Moſ. 32, V. 11—14 und Rap. 34, 1—9. 
apbtara: nt, Selaiad Kap. 55, $3. 6—56, $3. 9. Einheben der 
bora unb הרשע הנומש mie an den Werktagen, nur mit Ginjdjaltung 

des וננע nad) Der jiebenten VBenediction, האר und 968 ons in bie 
Benediction .םילשורילו Ablegen Der .ןילפת Marib wie an den Werktagen. 

Alle Dualen, alle Plagen Und ber Feind, der jpottet, Höhnet, 
Hat jie in Geduld ertragen, Da, mo Gotteswort ertönet, 
Und das Sind aus Mutterarmen | Zobt und mwütet in den Hallen, 
Ward zerjchmettertohn’Erbarmen. | Wo ftatt Opfer — Priefter fallen! 

Ach, wie jubelt da der Feind, Gott, dein Name ijt entmeihet 
Lacht und jpottet, wenn jte weint! | In dem Munde ihrer Dränger, 
Shre Freien jind gefnechtet, Drum erhör’ fie, wenn jie jchreiet, 
Shre Gblen find geächtet. | Ihr die Welt wird immer enger. 

Ad, fte flagt ben revel an, Sion flaget in den Städten, 
Der gefrümmet ihre Bahn, Mie ein Weib in Kindesnöten, 
Ihre Scharen Bat verdränget, 90% die Jungfrau flagt und weint 
Dag die Sonne fie verjenget. Um den trauten Jugendfreund. 
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 .תופרב ררס

Beſondere Segensiprüche. 
Ueber Brot: 

noy mְֶלֶמ ּוניַהלֲא  ctnץֶרָאָה ןמ םֶחְל איומה : 
Ueber Meblipeifen und Kuchen: 

cwהָּתַא  Gan Ton DR vארוב  yתוטזמ : 
Ueber Getränke außer Wein unb über alles, was nicht aus ber 

Erde +. 

tor ny» SD DW oo וניהלָא Y now 7177 
Ueber Baumfrüchte: 

yp ve אַרב Dot qon wow " MEN n2 
Ueber Erdfrüchte: 

  N DN qugוניהל  o9ארוב םֶלּעַה  "E:הָמָרֲאָה
Nah dem Genuß von Früchten und Speijen: 

  nm cwוניִהלֶא  Gamm Tonתוכר תֹוׁשָפְנ ארוב
ba ve rat תֹויַחַהְל Karte לע mom 

  on 2:םיִמָלועָה
Gelobt jeijt bu, Emiger, unjer Gott, König Der 

Welt, ber Brot aus der Erde hervorbringt. 

  Gelobt ſeiſt bu, Emiger, unjer Gott, König Derךורב
Welt, der verjchiedene Speijen erjcaffen. 

Gelobt jet du, Emiger, unjer Gott, König Der 
Welt, auf Dellen Wort alles entitanden Ht. 

  Gelobt jeift du, Ewiger, unjer Gott, König Derךורב
Welt, ber bie Baumfrüchte erjchaffen hat. 

ma Gelobt jet du, Emiger, unjer Gott, König Der 
Welt, ber die Erdfrüchte erjchaffen hat. 

Gelobt jeift bu, Emiger, unjer Gott, König ber 
Welt, der viele Zielen nebjt ihren Bedürfniffen erichaffen und 
alles hervorgebradjt bat, bag Leben derjelben zu erhalten. 
6901004 fei der Emiglebende. 



529 Beiondere Segensiprüde. 

Beim Anblid des Blitzes, hoher Gebirge und Wüjten: 

  nigyangy DT qz TOR "now qma:תיִׁשאָרְב
Bei Dunner, Sturm, Erdbeben: 

'w3ּוניִחלָא  Tonוחכָש םֶלועָה  wop franםֶלֹוע : 
Beim Anblid des Regenbogens: 

en n'a רז םֶלֹשָה qoo ּוניֵהלֶא וו הָּתַא qne 
  cop i23:ֹורָמַאַמְּב

 ןוזמה תברב
Wenn drei männliche PBerjonen, die das dreizehnte 3000 1% 
haben, das Zijchgebet gemeinjchaftlich verrichten, jpricht der Vorbetende: 

„Laßt uns das Zijchgebet verrichten!“ 

(Ale Anmefende:) 

 : םָלֹוע דעו npe ְּךרֹובְמ v םש יהי
(Borbeter:) 

(Bei zehn erwadhjenen männlichen Perjonen: וניהלא 1737 T3? 

go ּונְלֵכָאְׁש 
(Die anberen:) 

mp (at ovn vu (bei zehn (ּניָהלָא TS 

Gelobt jet bu, Emiger, unjer Gott, König berךורב  
Welt, ber 005 Schöpfungsmwerf volíbradjt. 

Gelobt jeijt bu, Emiger, unjer Gott, König berךורב  
Melt, Defien Kraft und Macht das All erfüllt. 

Gelobt jeijt bu, Emiger, unjer Gott, König berךורב  
Welt, ber des Bundes eingedenf ijt, treu in jeinem Bunde 
bleibt und jein Wort hält. 

 . 51ה [1
 “! „Der Name Gottes fet gepriejen, von nun an und in Emigfeitיהי

  „Zafjet und ben (unjeren Gott) preijen, von dejjen Gut wirךרבנ

genofjen haben!“ 

  „Gepriejen jet ber (unjer Gott), von dejjen Gut mir genojjenךורב
haben, und burg Detten Güte mir leben !“ i 

34 
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(Worbeter wieberholt:) 

ep ֹובּוטְּו down ּונְלַכָאְש (bei zehn (ּוניִהְלָא nz 

  Tn:ומש · אוה

  un PUn qa vow now qnsםֶלֹועָהתֶא
-53» nm» ןַתֹונ ww םיִמֲחַרְבּו "oma ןחְּב we Gs 
"EIN ריִמָּת לודגה ֹובּוטְבּו ipn םֶלֹועְל יִּכ "C3 

 ּונָל  5wּונָלרַסֶחָי  "Ww obiyb mo:לֹורָנַה ומש רּוכעב
 ןֶו אה יִּכ  o339לכל  wemלכל  juo rop-לָכְל

  "euרֶׁשֲא  aורב  qn v nw:לּכַהתֶא
TR NN? ponjny לע ּוניחלָא v ovs nb 

  mnהָבֹוט  5» namץֶרָאַמ ּוניתלא ַײ ּונָתאָצֹוהְׁש

Don ףתירְּב לע CH תיִּבִמ une) cuo 
GE s'en לע unes syn לע rs 

T3 ,GOepriejen jei der (unjer Gott), von Detten Gut wir genoſſen 

haben, und durch Detten Güte wir leben!“ 

Gepriejen jei er, gepriejen jei fein Name.ךורב  

Gelobt jeijf bu, Herr, unjer Gott, König der Welt,ךורב  
der bie ganze Welt ernährt und erhält, Der mit Güte und 
Milde, mit Liebe und Grbarmen allen Fleiſchweſen ihr Brot 
gibt; denn ewig währt feine Güte. In jeiner großen Güte 
hat er e$ uns noch nie an Nahrung fehlen Toten und um 
jeines großen Namens willen möge 98 uns niemal3 an 
Nahrung fehlen, denn er jpeiit und ernährt alles, erzeigt 
allen Güte, bereitet Nahrung für alle Weſen, Die er gejchaffen 
hat. Gelobt jeijt du, Gott, Der alles ernährt. 

Wir banfen Dir, Herr, unjer Gott, für das gute,הדונ  
vortrefflihe Land, das du umjeren Vätern und uns zum 
Wohnfige gegeben, fiir die Erlöjung aus Aegypten, für Die 
Befreiung aus dem Haufe ber Knechtichaft, für ben Bund, 
den bu ung aufgeprägt, für Die Lehren, Die du uns ges 
offenbart, für das Gejeß, das Du uns gegeben, für 8 
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 ןח םייח לעו  Tomןוזמ תליכא לעו ּונחְננוחש  masז
+ - | ;1 2 H * sz 7 > ar 3 H 

DEERּונָתֹוא  Dam Daa opהָעָשלֶָכְבּו : 
 An הכונח unb םירופ wird hier םיסנה לע ©. 645

 ER םיִכְרָבְמּו 32 םירומ ּונָחַנֲא ּוניִהְלֶא « לכה לע

Ce3 mo amימילָכ  "mpדַעָו םלועל : apa 
"cn DD nya? Ceץֶרָאָה-לע ּףיָהלֶא  Ton 

A2 CO WRףורּב  MOD PT ER : 
omלֵאָרְׂשִי לע ּוניֵהלֲא ַ  evףריע םילָשּורְי ל  

 Top ma תּוכְלַמ לע rap On qu לע
Mannשורקהו לֹודָּגַר  SR Ta WU NW 

 ונל mm ummm ּונְלְכְלַכו up muy ּוניִבָא
 יי DIR אָנְו :ּוניַתֹורַע-לָּכִמ my ּוניִהלֶא ַי

teאל  om ya numb "v5יריל אלו  Go 
Leben und die Gnade, Die Du uns verliehen, und für bie 
Nahrung, womit du ung an jedem Tage, zu jeder Zeit und 
zu jeder Stunde erhältit. 

Für dieſes alles, Herr, unjer Gott, banfen wir dirלעו  
unb preijen deinen heiligen Namen, der würdig ijt, gepriejen 
zu werden durch den Mund aller Sebendigen, immer und 
emig, mie gejchrieben jtebt: „Wenn bu gegefien und Dig 
gejättigt Haft, jo jollit Du bem Herrn, deinem Gotte, Danfen 
für Das gute Sand, Das er dir gegeben“. Gelobt jeijt bu, 
Herr, für unjer Sand und für unjeren Lebensunterhalt. 

em Erbarme Dig, Herr, unjer Gott, Israels, deines 
Bolfes, Jeruſalems, deiner Stadt, Zions, deines herrlichen 
Wohnjiges, und 266 großen heiligen Haujes, das mad) 
deinem Namen benannt ijt. Unfer Gott und unjer Vater, 
behüte und erhalte uns, ernähre und errette uns, befreie 
uns bald von allen unjeren Nöten; laß uns nie ber 6 
ichenfe und Gaben von Menjchenhänden bedürfen, jondern 
Jop uns von Deiner gejegneten, jtet3 offenen, milden und 

94* 
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  Tb ov 3הֶאְלְמַה  nmngnאלָש הָכָחְרָהְו הָׁשֹורְּקַה
  utאל ? coyרֶעְו םֶכֹועְל :

Am Sabbat: 

 "392 םֹוי תַוְצְמְכו יִתוְצִמְּב vow יי ונציִלַחַהְו הָצְ
an navשודקה|  moיִּכ  pu m orאּוה שודקו  

vwֹוּב-תָּבְשל  Dinהָכָהַאְּב וב  myesףגֹוצְר . gea 
v o mgאלש ּוניהלָא  ma Dn may opםּויְב  

v vimm someוניקלַא  jy NOmpםִיַלָׁשּורְ 1333! ףריע  
 : תּומָחְגַה לעכו תועּושיה ops הָּתַא ?C ףשדק ריע

An Neumond und Feittagen wan noy» 

Pan ַהֶאְר $us אביו Hip: ּניֵתֹוכֲא יהלאו ּוניִהלֶא. 

 עסְׁשְר « an up ux cx copּניַתֹוכֲא

Aw ריע םילָשּורָי man suem ןָּכ omes man 
vollen Hand allein abhängen, damit wir nicht zufchanden 
werden in Ewigkeit. 

(Am Sabbat:) 

Habe Wohlgefallen und erfreue ung durch Deineהצר  
Gebote und bejonber8 Durd) 008 Gebot des fiebenten Tages, 
bes heiligen Sabbats; denn groß und heilig ijt Diejer Tag 
vor Dis, an ihm jollen wir ruhen und feiern nach dem Gebote 
deines Willens. Dein Wille jet e8 aud, bab die Sabbat- 
ruhe uns bejelige, fein Seid unb Trübjal uns an diejem, 
unjerem Rubetage treffe. 908 ung, Emiger, unjer Gott, ben 
Troft Zions, deiner Stadt, unb den Wiederaufbau Jeruſalems, 
deiner heiligen Stätte, jchauen; denn du bift ber Herr 8 
Heils und des Troites. 

(An Neumond unb Refttagen:) 

Herr, Gott unb Gott unjerer Väter! Lab unferוניהלא  
Andenten und bag Andenken an unjere Miter, 8 
Andenken an den Gejalbten, den Sohn Davids, Dag Anz 
benfen an erujalem, deine heilige Stadt, und 208 Un: 
benfen an ba$ ganze Haus Israel in Gnaden vor dich = 
langen und Beachtung bei Dir finden, zum Zeile und zum 
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ma men Ga monלֵאָבְׂשִי  mon) map?הָכֹוטְל  
Ton Im?םֹולָׁשְלּו םיַחְל םיִמֲחרְלּו  p^» 

 mien גַח תוכסל Iw nien שארל ןׁשָדחַה שאר שרח שארל

 תֹועְבְׁשַה 357225 |תוצמה גה mer | תֶרָצַעָה amem עישל
 opem 3335 וב wp הָּכטְל וב ּניַהלֲא m wat .הָזַה
 wog com) vim Cap .םיִמֲחַרְו mm 2917 om וב
 : הָּתָא םּוחרו pin לא יִּכ .וניניע ףיִלא יִּכ ונעישוהְ

Rm UM הָרֵהְמַּב שְרְקַה ריע Gm הֵגְבּו 

  crow vena niji» now:ןמֶא
Waw לֵאָה DT don vie m nbw ור 

  uh uxo Om xy 0שודק ּונשודק
 לֵאָרְׂשִי העור ּונעור בקש  aenבוטה  mpmלכל

Glüde, zur Gnade unb zum Erbarmen, zum Leben und zum 
Frieden an diefem Tage 6 

Am Neumondafefte: Am Neujahräfefte: Am Euftothfefte: 

Neumondes. | Gedächtniſſes. | Raubhüttenfeiteg. 
Wm 6610566 : Am Peiadfefte: Am Wochenfeſte: 

SdjluBfejtes. | Feites ber ungefäuerten Brote. | Wochenfeſtes. 
Gedenke heute unſer, Herr, unſer Gott, zum Guten, erinnere 
dich unſer zum Segen und hilf uns zum Leben! Um des 
verheißenen Heils und Erbarmens willen ſchone unſer und 
ſei uns gnädig, erbarme dich unſer und hilf uns! Unſere 
Augen find auf dich allein gerichtet; denn du but ein alls 
mächtiger, gnädiger und erbarmungsvoller Gott. 

mz Erbaue erujalem, deine Heilige Stadt, bald in 

unjeren Tagen. Gelobt jett du, Herr, ber Serujalem in Ers 

barmen auferbaut ! Amen. 

ma Gelobt jeift bu, Herr, unjer Gott, König der Welt, 
allmäcdhtiger Vater, der bu unjer Schöpfer, unjer Erlöjer, 

unjer Bildner, unjer Heiliger und der Heilige 301098, unjer 
Hirt und der Hirt 3820016 but: allgütiger König, ber allen 
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om ordernאוה  Donאּוה  Donאּוה  Donּונָל : 
 or 1b דעֶל ba אה ּונְלְמּוג אּוה ּנָלָמְנ אּוה

"a mmo amaהָחָלַצַהְו  nma mem n233 
com no352 neeםיִיַחְו  am aa oben 

 DR בוט

OTאה  yipדַעְו םָכֹעְל ּוניִלֲע : 
qomאוה  qumץֶרָאָכּו םִיַמָׁשּב : 

T1532 22 רָאְּפְתִיְו Dem רֹורְל namen wn omm 
 ( a Tamm omgדעל  ba:םיִמְלוע  aaאּוה

vow לעמ xy רובשי win ןָמֲחַרָה : 01223 ונָסְנְרַפִי. 
  "gg rem upon wvחלש" אּוה .ןְמֲחַרָה

"bg bare) mm Geo nn maa rop nam 
  ub ren wn mnבוטל רּוכְז איִבָנַה ּוהְילֲא-תֶא

Jom non nie תובוט תֹורֹוׂשְּב xw 
Gutes ermeijt, ber jtet8 gnädig gegen uns mar, ijt und 
fein mirb, Wohltaten uns ermicjen hat, erweiſt und jtet8 
ermeijen wird, der mit Liebe und Gnade, Freiheit und Glüd, 
Heil unb Segen jpendet, Hilfe und Zrojt jendet, Nahrung 
und Unterhalt, Grbarmen und Leben, Frieden und alles 
Gute gewährt und an feinem Gut 68 uns fehlen läßt. Der 
Allbarmberzige, er regiere über uns in Emigfeit! Der All- 
barmherzige, er werde gepriefen im Himmel und auf Erden! 
Der Allbarmberzige, er werde gelobt von allen Gejchlechtern, 
gepriejen Durd) alle Ewigkeiten und verherrlicht durch alle 
Welten! Der Allbarmherzige, er Lotte uns unjere Nahrung 
in Ehren finden! Der Allbarmherzige, er nehme jedes Jod) 
von unjerem Naden und führe uns frei und aufrecht in 
unjer Land! Der Allbarmherzige, er jende reichen Segen in 
Diejes Haus und auf biejen Tiih, an dem mir gefpeift 
haben! Der Allbarmherzige, er jende uns Eliah, den Broz 
pheten, gejegneten Andenkens, und Lotte uns frohe und 
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wem תֶאְו ‚mim man לַעַּב (ירומ 39 תֶא "u$ own 
  ‚nn mean nbya Grםֶחיִּב תֶאְו םָתֹוא ( nwםערז

i2 ub — net un nn» — 
b; Sam bes Spy pmw DIS IR EE 
CZE nw eem "m 593 BR II 
Pr יֵהָּתַׁש no vom noy nee םֹורַמַּב 

  rw ron we noyיי  vw non.ונעשי

c) םיחל CUu בוט En WS 
Am Sabbat: 

  demאה  wongםוי  rg 1929הָחּונְמּו  vnb:םיִמָלֹועָה

Am Neumond: 

mei הָבֹומְל הָּזַה שָדחַהתֶא ונילע vum aea qemg 
Am Feittag: 

  Ganzen qumםוי  aבוט :

tröftende Botſchaft verfünden! Der Allbarmberzige, er ſegne 
meinen Vater und meine Mutter (den Hausherren und Die 
Hausfrau), fie, ihr Haus, ihre Kinder, und alles, was inen 
angehört, uns mit allen Unjrigen, wie er Abraham, Siaat 
und Jakob gejegnet Bat, in allem, mit allem und Durd) 
alles — jo jegne er uns alle mit einem pollfommenern Segen, 
und darauf jpredjen wir: Amen! 

3m Himmel werde ihrer und unjer zum Gutenםורמב  
gedacht, 008 wir des Friedens teilhaftig werden und Segen 
von Gott und Heil von dem Herrn unjerer Hilfe erlangen 
unb Gunjt und Wohlgefallen in den Augen Gotte$ unb Der 
Menſchen finden. 

Der Allbarmherzige [a]je un8 den vollfommenenןמחרה  
Cabbat und die Ruhe im ewigen Leben zuteil werden ! 

Der Allbarmherzige möge ung Diejen Monat zumןמחרה  
Heil und zum Segen erneuern! 

Der Allbarınherzige lajje uns 066 Tages, Der ganzןמחרה  
Celigfeit ijt, teilhaftig werden ! 
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 : הָכְרְבִלְו הָבֹוטְל — תא gin vm איה 49727
An den Qalbfefttagen des Qaubbüttenfefteé: 

JEםיִקָי איה  v5תַּכְס-תֶא  FE mm 

 :אָּבַה Dan "no חיִׁשָמַה תומיל Te .ןְמֲחַרָה
(An Neumond, 6500001 und Fefttagen: aa Smתועושי  

 הֶשע :םקוע הע עַל רוְרְל ֹוחיִׁשָמִל nen הֶשעְו וכלמ
 ee לע ּוניֵלֲע aiv הֶׂשֲעַי אּוה ויָמֹורְמְּב םולש

WEINI 
 םיִריִפְּכ :ויָאריל mt ןיִא יִּכ וישודק ייתֶא ּוארי

 ^3 ויל ּודוה :בּוטדלָכ mom אל v unm ym ושר
 ros vao ףֶרִַתֶא DE : mon םֶלּעְליִּכ בוט

 N v2 nos WR "ax ףּורָּב :ןוצָר
pma Der Allbarmherzige möge uns diejes Jahr zum 

Heil und zum Segen erneuern ! 
Der Allbarmherzige richte die gejunfene Hütte 

Davids wieder auf! 
Der Allbarmherzige Iajfe uns die Tage 68 898ןמחרה  

erleben und 068 ewigen Lebens teilhaftig werden! Er erhöhe 
das Heil feines Königs, ermeije Gnade jeinem Gejalbten, 
David und feinen 9tadjfommen, in Ewigkeit. Der den Frieden 
jtiftet in feinen Himmelshöhen, er jchenfe un® und ganz 
Serael feinen Frieden, und darauf fpredjet: Amen! 

we Fürchtet den Herrn, ihr, feine Heiligen, denn fein 
Mangel trifft, die ihn fürchten. Junge Löwen hungern und 
barben, bie den Herrn fuchen, ermangeln feines Gutes. 
Danfet dem Herrn, denn er ijt gütig; ewig mährt feine 
Güte. Er öffnet feine KS unb fättigt alles, was da lebt, 
mit Wohlgefallen. Gejegnet ift der Mann, der auf Gott 
vertraut, 208 der Herr jeine Superfidjt ift. Der Herr ver: 
leibe Schuß jeinem Bolfe, der Herr jegne fein Bolf mit 
Frieden! Amen. 
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 Uu עב pus יִתיִאָר אלו Dr rn רענ
 :םולָשב ופעדתֶא ot ןפי devo זע ַי :םֶתָלׁשְקבְמ

Ein kürzeres deutſches Tiſchgebet. 

Gelobt ſeiſt du, Herr, unſer Gott, König der Welt, der 
du uns ſpeiſeſt, ſo gering unſere guten Werke ſind, und 

uns ernähreſt, jo mangelhaft unſere Tugend ijt, unb iiberz 

ſchwenglich Gutes an uns tujt. Du but 68, Vater aller 

Zeien, ber Die ganze Welt mit Liebe und Erbarmen ernährt 

und erhält. Du bijt e$, der du in Deiner unendlichen Güte 
e$ uns bisher nicht an dem Notwendigen Bait fehlen Iafjen. 

Auf dich vertrauen mir, bag du e$ uns aud) in der Zukunft 

nicht wirft daran mangeln [ajjen. Denn du bereiteit Speije 

und Nahrung allen Wejen, die du in Liebe gejchaffen; dein 

Tiſch ut allen gebedt; du öffnejt deine Hand und jättigft 
alles, was ba lebt mit Wohlgefallen. Gelobt jeijt du, Herr, 
ber bu alles ernährft. 

Dir, Herr, unjer Gott, danfen mir für alle Wohltaten, 

bie bu ung ermwiejen: für 208 gute Land, das du zur Wohnung 

uns gegeben, für den Bund, den du mit uns gejdjlojjem, 
für Die heilige Lehre, die du uns geoffenbart, für 006 Leben, 

208 bu uns verliehen, und den Lebensunterhalt, ben. du 
uns gewährſt. — Für dieſes alles, Herr, unjer Gott, banfen 
mir bir und preijen deinen heiligen Namen, mie gejchrieben 

fteht: „Wenn du gegelien und dich gejättigt haft, jo jollit 
bu bem Herrn, deinem Gotte, danfen für das gute Land, 

bae er bir gegeben". Gelobt jeift du, Herr, unjer Gott, für 

unjer Land und für unjeren Lebensunterhalt. 
Erbarme dich, Herr, unjer Gott, unjer und aller derer, 

bie in irgend einer Not jid) befinden, in irgend einem Elende 

feufzen, unter irgend einem Drude jdjmadjten! Erlöje 6 
oon allem Uebel, von aller 600800 עחפ 77 

908 ung nidjt in Abhängigkeit von Menjchen geraten, ba& 
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mir ihrer C :ben unb Gejdjente bedürfen, jondern lab uns 

von bir und deiner väterlichen, milden, jtet3 offenen Hand 

allein abhängen, damit wir nicht zujchanden werden in 

Ewigkeit. Gelobt feift bu, Gott, ber du uns erlöfeit ! 

Allbarmherziger, fenbe deinen Gegen über Diefes Haus 
unb über ben Tijd, an bem wir gejpeijt haben! Lak uns 

aud) bier bid) ftet8 vor Augen und im Herzen haben, bab 
mir deine Gaben in Mäßigfeit genieben, von unjerem Ueber— 
Muffe aber bem Dürftigen mitteilen und unfer Brot gerne 
dem Hungrigen bredjen! Dein Segen fomme über alle Tijd)= 
und Hausgenojjen! Dein Geijt malte in unjerem Herzen, 
dein Frieden in unjerem Haufe! Amen. 

 .הטמה לע yov תאירק רדס
MER mr3" ּוניַהלֲא י D "een Gan Top 

MRיניע-לע  epיהיו :יפעפע-לע  "mr pu 
TONיתובא יהלאו  xasupUםֹולָׁשְל יִנימעְתו םולשל  

 py םיִרֹוהְרַהְו ay תומולחו ינויער 927 לאו

D EE "yv en qup? re ren com 
Gebel vor bem Schlafengehen. 

Gelobt jeijt bu, Herr, unjer Gott, König Der Welt,ךורב  
der ben Scylaf auf meine Augen und den Schlummer auf 

meine Augenlider jenft. Möge es dein Wille jein, Perr, 
mein Gott und Gott meiner Väter, bab id) mid) niederlege, 

in Frieden und wieder aujftebe in jyrieben; bab mid) weder 
böje Gebanfen nod) böje Träume jchreden, oder jünbige 
Triebe mid) beunruhigen! Lab mid) das Tageslicht mieber 
jgauen und mid) nicht in den Todesjchlaf finfen, denn Du 
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  TEN 2ןושיִאְל ריִאַּמַה  unmaריִאַמַה ַי הָּתַא ךורָּב
mn 153 coy 

  qoo ow:ןמֲאָנ

 :דָחֶא ו יי וניהלֶא v לֵאָרְׂשִי עמש
Dv DW0 ותוכלמ 422 n op 

"UE — Tub: zb mim nw pow) 
TD CI רשא bm םיִרָבֹדַה Um) mean 
may c2 n2 T one :q225y omn 
cp Wap» "uvm Y ën 3022 

 ףריזלע תֹואָל  vmתפָטטל  pa-לע םֶּתְבתְבּו :יִניע

Pa sera תא 

but e$, Der Dem Auge das Licht jdjenft. Gelobt jett „du, 

Herr, unjer Gott, der im feiner Herrlichkeit Die ganze Welt 
erleuchtet. 

Allmächtiger, wahrhafter König! 

  Höre 389008, der Herr, unjer Gott, ijt der einzigeעמש
und ewige Gott! 

 ! Gelobt jet der Name feiner glorreigen Majejtät in Emigfeitךורב

Und bu jollit den Emigen, deinen Gott, lieben mitתבהאו  

deinem ganzen Herzen, mit Deiner ganzen Seele und mit 
deiner ganzen Kraft. Dieje Worte, bie id) bir Heute gebiete, 
jollft Du bir zu Herzen nehmen. Du jollit jie deinen Kindern 
einjchärfen und davon reden, wenn bu in deinem Hauje 

meiljt, wenn du auf Dent Wege gebjt, wenn du Did) niederlegit 
und menn Du aufitehlt. Rniipfe fie als Zeichen an deine 
Hand und als Stirnband zwiſchen deine Augen und jchreibe 

jie an bie Pfojten deines Hauſes und an deine Tore! 
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 «nj ּוניִדָי השעמו wy ּוניהלָא יָנרֲא ו םענ יהיו

 aa ech Dn ונילע

vb wow ft ^os "ws mia רֶתְסְּב בשי (m) 
  Comoאוה יִּכ :וּבדַטְבֶא יהלָא יִתְרּוצְמּו  ogחּפִמ

ign "933 nnn) 3? 391 i283 תוּוה רֶבְּדִמ .שּוקָי: 
msn ymo np? En wn אל "CR mano) הָנְצ 

  :D'yN mer amp om Dany "370 onלפי
Tuy קר :שָע אל ףילא MIT "ow qo 

DD ַײ הָּתַאיִּכ :הֶאְרִּת םיִעָשְר תַמְלשְו טיִּבַת 
xn עגנו .העְר ףילא nad ap mou 

  booaיכ  Tab.ךלהוצו  HR EE-לע
10 EEN לַהש-לע AT [23 PTR mp 222 
—3 VOR ּוהְָׁלִפַאַו. pum יִב יִּכ qun) ריִפְּכ D 

Die Liebe Gottes, unjere8 Herrn, unb [eine Huldיהיו  
merbe uns bejchieden, 008 unjerer Hände Werf gelinge; er 
fördre unferer Hände Werf! 

(Pjalm 91). Wer in dem Schuß bes Höchſten mohnet, imבשי  
atten Allmädhtigen ruht, ber jpricht: Gott, meine Burg und 

zu dt, mein Gott, auf ihn vertraue id). Gr rettet bid) aus 6 
ogeliteller® Schlinge, aus der verhängnisvollen Peit, bededet bid 

mit jeinen Schwingen, mit jeinem Schuß umgibt er bid. Du biít 
Gg — Sede ten Harniih unb Schild ijt bir jeine 

reue. Des N tad) t8 bart du nicht Schreden jürdjten unb nicht den 
Pfeil, der ſchwirrt Zag, nicht menn bie Zeit im Finſtern ſchleichet 
und Seuche a Mittag, Db taujenb bir zur Seite € 

ntaujenbe zur Rechten dir, 66 tritt bir fein Leid zu nahe, 6 
n fid) kein Unfall bir. Du ſchaueſt nur mit deinen Augen bie 
Strafe, bie ben Frevler trifft. Du jprichit: Mein Schuß bit du, 
o Qodjter; zur Zuflucht haft du ihn dir gemadt. Gà wird bid) nie 

lüd en, nod) Plage deiner Hütte nahen. Denn er gt2  = 
y En eln, zu ſchühen bid) auf deinen Wegen. Auf feu 

u treten, mit Füßen treten Deu und Drag’. „Weil 
er mid) liebt, mil ich ihn retten, bebe ifn empor, weil er mid) fennt. 
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YTיִמָש : me UNDּוהצלחא .הָרֲצְב יִכנָא ומע  
 :יִתעוׁשיִּב ּוהֲאָרַאְו ּוהעיְּבְׂשַא DD WU :ּוהַרְּבַכַאַו

 םיִרְמֹוא Dan :יִלֲע Gen םיִּבַב WET ַײ ג

mat DW Gehםיחלאָב ול  yo v nw] rap 
m mm vmילוק :ישאר  TOR20071 אָרְקֶא  

 "2 יתוציקַה [RR יְִבַכָש UN NT רַהָמ
wywwb i30»רֶׁשֲא םע תובברמ  Zapיִלֲע ּותָׁש : 

 "30 יֵחְל ייא"לָּב-תֶא D'zn72 WON E ? הָמּוק
 TP pps ףמע-לע העשיה ייל Smart םיעָשְר

Eםִיַחְל ּונָּכְלַמ ּונרימעהו םֹולָשְל ּוניַחלֲא "  

 Mappe הָבֹוט «nyya ue ptor nap ub שופ
 zw van om ונרעב ?un) wer wo ּונעישוהְו

Gr ruft mid) an, ich will ifn hören, ich bin mit ihm in jeder Not. 
Aus der Gefahr will ich ifn reißen unb hoch in Ehren bringe id) ihn. 
Sd jättige ihn mit langem Leben und Lotte ihn jdjauen mein Heil“. 

Herr, mie zahlreich jind meine Feinde, viele erהמ יי  
heben jid) wider mich. Viele jpredjen von mir: „Es ift 
feine Hilfe für ihn bei Gott!” Selah. Du aber, Herr, 
but mein Schuß, meine Ehre, du erhebt mein Haupt. Sch 
rufe zu dem Gmigen, und er antwortet mir von jeinem 
Heiligen Berge. Ich lege mich nieder und jchlafe, ermadje 
wieder, denn der Herr ſtuͤtzt mig. Ich fürchte nicht Myriaden 
Bolfes, das rings mid) umlagert. Auf, Emiger, und jtehe 
mir bei, mein Gott. Du jchlägft meine Feinde ins Geficht, 
bu aerjdjmetterjt die Zähne Der Freoler. Bei Gott ijt Hilfe; 
dein Segen fomme über dein Volk! Selah. 

o Gott, uns niederlegen in Frieden undונביכשה 908,  
mieder aujfteen zum Leben. Breite deines Friedens Zelt 
über uns aus, laß Deine gnabenreidje Vorſehung über 
uns walten und Hilf ung um deines Namens willen! Um— 
gib uns mit deinem allmidtigen &djuge und Halte ab von 
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iu] םלועל 
ANZ Stan ונשפנ an ּונְּבִל nog yw 

 "* ₪  an qwe oeקמו

uns jyeinb und Krankheit, Schwert und Hunger, Angit unb 
Kummer! Entferne von und jedes Hindernis und jedes 

. Berderbnis und birg uns unter dem Schatten deiner Flügel! 
Denn du bijt unjer Hüter und unjer Erlöfer, der allgnädige 
unb allbarmherzige Weltengott und Herr. Behüte unjeren 
Ausgang und unjeren Eingang zum Leben und zum Frieden! 

Gelobt jei Gott bei Tage, gelobt bei Nacht, gelobtךורב  
menn wir uns niederlegen, gelobt, wenn wir aufitehen; denn 
in deiner Hand find die Seelen der Lebenden und Toten, 
in deiner Hand Die Seelen aller Lebenden und der (Get 
jede8 Menjchen. Deiner Hand empfehle ich meine Seele, 
erlóje mid), Gott der Treue. llnjer Gott im Himmel, 8 
die Einheit deines Namens anerfannt werden, und befeitige 
dein Neich für immer und regiere über ung auf immer 
und emig! 

Mögen unjere Mugen 68 jehen, unjer Hers fid)וארי  
neuen und unjere Seele frohloden ob deines wahren Heils, 
wenn man zu Zion jprechen wird: „Dein Gott regiert!“ 
Gott regiert, hat regiert und wird regieren in Gmigfeit ; 
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 oen" דע tin איה xbv תּוכְלַמַה יִּכ .דַעָו םֶלעְל
ue IND 223למ  NDRהָּתֶא : 
^en qwoenעְרְדדלְּבִמ יתא  Wu»םיִרָעְגהְהתֶא  

row DU "oU ona NPםֶהְרְבִא  Sp UT) rn 
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"Er nou vp? pomo niyyn vaya wem 
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UNףאְסר : 
Np" ָּנִחו: Dew "oed Oo TEE TOM 

  Dig) sew yer:םולש ףל
mnאל  o»אלו  uvלֵאָרְׂשִי רמש : 

Om size 
denn dein ijt Dag 9teidj, und Dig in alle Ewigkeit wirft 
du regieren in Herrlichkeit; denn wir haben feinen König 
außer Dir. 

Der Engel, der mid) erlöft von allem Uebel, jegiteךאלמה  
Diele Knaben, bab mein Name und der Name meiner Väter, 
Abraham und jaaf, burd) jie genannt werde und jie jid) 
zur Menge ausbreiten auf Erden. Und Gott jpradj: Wenn 
Du Der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorchejt unb 
mag in feinen Augen recht ijt, tujt, feinen Geboten Dein 
br 1010600 und all jeine Gejege beobadjtelt, jo merde ich 
feine der Krankheiten, die ich auf Aegypten gelegt, auf dich 
legen; denn ich, Der Herr, bin dein Arzt. 

Gott fegne Did) und behüte dich! Gott lajje feinךכרבי  
Antlig bir leuchten und fei bir gnädig! Gott wende jein 
Antliß bir zu und gebe dir Frieden! 

Siehe, er jchläft und jglummert nicht, der Hüterהנה  
Israels. 

Auf deine Hilfe hoffe ich, o Gott! Amen.ךתעושיל  
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ftürgere8 deutſches Gebet vor dem Schlafengehen. 

Gelobt ]61 du, Herr, unjer Gott, der bu den Schlaf 
auf meine Augen und den Schlummer auf meine Augenlider 
jentejt. G8 fei beim Heiliger Wille, dab id) in Rube und 
Frieden einjdlafe, in Rube und Frieden wieder erwadye. 

Zap feinen böfen, jchändlichen Gedanken in mein Herz fommen, 
feinen böfen Traum mein Gemüt beunrubigen, jondern er: 
quide mid) burd) einen janften Schlummer und Jop mein 

Auge be8 Tages Licht wieder erbliden! Gelobt jet du, Gott, 
ber du bie Welt mit deiner Herrlichkeit erleuchteit. 

Nod) einmal, bevor ich mid) bem Schlafe überlafje, ere 
Bebe ich mein Gemüt zu dir, um die Einheit deines Wejens 
und beine8 Namens zu befennen: 

yovלֵאָרְׂשִי  nimּוניַהלֲא  nyרָחֶא . 
qnרעָו םֶכֹועְל ֹותּוכְלַמ 23 םש . 

0901001 jeijt Du bei Tag, gelobt bei Nacht, gelobt, wenn 

id) mich niederlege, gelobt, wenn ich aufftebe; denn in Deiner 
Hand ift bie Seele jedes Lebendigen und der Geilt alles 

Fleiſches. Deiner Hand, ber du nie ſchläfſt und nie ſchlummerſt, 
befehle ich meine Teuren und Angehörigen. In deine Hand 
befehle id) meinen Geijt; erlöjfe mich, du treuer Gott! Amen. 
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 .ןיאושינל ןוזמה תכרב
Zijchgebet bei dem Hochzeitsmahle. 

(Borbeter:) 

ar 92 DON mei Ma 03 02 יה 

"gr cus Daa ny? pT3723903 un? 
DEN NEN I תּושְרּב 

en az ונועָמְּב הָחָמַׂשַהׁש ּוניהלָא ga 
(Die Anwefenden:) 

ub. m3הָחְמָשַהְש  paוכּוטְכּו ולָשַמ ּנְלכֲאָׁשְו  
san 

(Der Borbeter wiederholt :( : 

suos aaהָחְמִׂשַהְׁש  tiposּונלְכָאָשְו  Jgוכוטכּו  
 :ּונייֲח

66 folgt bae Zijchgebet und Hierauf die jedjó Segensſprüche von 

 ארוב  3. 545--546 unb jean mpהלכה םע  bisארב לכהש ךורב

Segensiprüche bei der Trauung. 
Gejang. רידא ימ 

Der Rabbiner: 

Je Ip ארוב con "rn יי הָּתַא uoa 

uU» רֶׁשֲא DAT op vie" now qns 
 ויִתוצְמְּב  xwתֹוסּורֲאָה--תֶא ּונְל רסָאְו תֹויָרעֶה לע

  — zapenלע  nem "T.ןישּודקו
ole nen יי לע ow ומע שּדקִמ יי npw II 

 :רמואו ץישודק תעבמב הלכה שדקמ כיחאו ןתחה התושו
  ngspb ns onוז תַעַּבַטְּב יל  n35לֵאָרְׂשְִו הקמ :

 :ולא תוכרבו ג'הפב סוכה לע ןיכרבמ כ'חאו (הבותכה ןירוק)
  now qmeּוניֵהלֲא  Taלכהש ֶלעֲה  wa:ורֹובכְל

85 
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now 073ַײ  on ogםֶלּועַה  "yhםֶרָאָה : 

 -תֶא NEL רֶׁשֲא CoU op ּוניחלא v now ורב
 wen Zerpto ותיִנְבִמ mmo Cows 93 םֶרָאָה

usרע ירע . v now qnםֶרָאָה רצוי : 
 .הָחְמְשְּב natn» ms papa הָרָקעֶה oan enm שוש

now 2ַי  DEןויצ  map 
 ןדע y rte: neus םיִבּוהֲאָה םיער malen חמש

mea Jon nego now m2 DEn 
KS רֶׁשֲא Datum op vie" הָּתַא jns 

 ןושָש  nmm ny" na ne n?21 100 notהָכֲהַא
ur עַמְׁשִי vg" my תוערְו. Gren nw 
Inn לוק pp ְלוקו ןושָש לוק םִילְשּורְי תוצָחְכּו הָדּוה 

nieto E? enero Dan nion לוק .הֶלּכ לוסו 
  A RUN "nrw qn? DR:הָכַּכַה"םע

Sie haben, mein merte8 Ehepaar, hier unter einer Hülle 
geitanden; möge aljo bie Trriedensdede über Ihr 8 
gebreitet fein, dab Zwietradht nimmer baéfelbe betrete ! 

Sie haben, mein merte8 Ehepaar, zweimal aus je einem 
unb demfelben Kelche getrunfen. Möge der Kelch der Freuden 
recht häufig an ihre Lippen geführt werden und mögen Sie, 
gujammen daraus trinfenb, fid) gegenjeitig erfrijdjem und 
erquiden ! Möge ber Kelch der Leiden und ber Prüfungen 
nur jelten Ihnen zulommen, und menn er an Sie heran 
tritt, wie er in feinem Leben ganz 011801016, jo wollen Sie, 
indem Sie zufammen daraus trinken, fid) gegenfeitig ftárfen 
unb ermutigen, auf daß die trüben Tage bald dahinjchwinden 
und Ihr eeliches Leben fid) wieder Tor und licht geitalte! 

Segen. 
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 ןידה קורצ

Beim Anlangen auf dem Friedhofe: 

 ורב  npwיי  DO eo LTRרֶׁשֲא  pםֶכְתֶא
VT" qus DIR mon) qua DAN 2221 ןזו qa 
jq" םֶכְתויחַהְלּו "metz TW)» TG On? "EDD 

Den mmo v now qn 
  $13 nowינדא םֶלֹועְל  emo reno.עיׁשֹוהְל בר הָּתַא

Da mom םיִתַמ mno pm Dep לָּכְלַבְמ 
Dam םירוסא Cn םילוח won Gen ךמוס 
no יִמּו niwzibya ֹּומָכ m ey יִנָשיִל uw 

mu^ moyoi mmo nop 9 3? 
Gebele bei Beerdigungen. 

Gelobt jei der Herr, unjer Gott, König der Welt,ךורב  
der euch in Gerechtigkeit geichaffen, mit Geredjtigfeit euch erz 
nährt und erhalten Hat, der in Geredjtigfeit euch Hat jterben 
lajjen, ber eure Zahl in Gerechtigkeit fennt, um dereinjt euch 
bas Leben wieder zu geben in Gerechtigkeit. Gelobt jeift 
du, Herr, der die Toten wieder belebt. Amen. 

Allmäcdhtig but du in Emigfeit, o Herr, der du bieהתא  

Toten wieder belebjt und reid an Hilfe bt. Du erhältft 
bie Lebenden mit Liebe, 061001) die Toten mit Barmherzigkeit, 

ftügeft bie Fallenden, heilſt die Kranken, befreift die Ge 
fangenen und bewahrjt deine Treue denen, die im Staube 
jglummern. Wer ijf mie bu, Allmächtiger? Wer dir gleich, 

WBeltenherr, ber du töteſt und be.ebit und unendlich Heil 
ſprießen läſſeſt? 

35* 
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Die Leichenrede wird in der Halle gehalten; hierauf fährt ber Rabbiner 

mit folgendem Gebet fort, welches bie Trauerverfammlung leife mitbetet: 

PER para יִּכ Top Dom רוצה 
 רוצה :אוה S קידצ ow pw הֶנמָא לא

upon Demלעפתזהַמ ול רמאי יִמ . 
 ריִרֹומ mme neas .לעמבו nos טילשה

Syn emרוצה  Mesa menימ  
 (pm Dy“ רַמֹואָה .השעת"המ ול רָמאי

ocaתוכזבו :הָשְעַת  nigs pyהָביִשקַה  
Dey)קירצ  ramt manםיִמָת רּוצה . TOWN 

Nj DT ren ot gin DENלע  
 :םיִמָחְרְהְו תֹוהיִלָפַה pas a יִּכ .םיִנָכּו תובָא

Der Fels, jein Zum ijt ohne Fehl, alle jeine Wegeרוצה  
find Gerechtigkeit, ein Gott der Treue ift er, ohne Falſch, 
gerecht und gerade. Der Fels —  vollfommen in jedem 
Werke, mer darf jagen: „Was nit bu?" Er Berrjdjt m 

der Tiefe unb in der Höhe, tötet und belebt, führt im Die 

Gruft und wieder empor. Der Feld — volltommen in jeder 
Tat — mer darf jagen: „Was tuft bu?" Der ba jpricht unb 

vollführt, er erzeige uns Gnade, gebenfe des Verdienſtes68  

beten, der gebunden wurde mie ein Lamm, erhöre ung und 
willfahre uns! Gerecht in allen deinen Wegen, bt bu, Herr, 
ohne Fehl, langmütig und voll Erbarmen; übe Erbarmen 

und Gnade an den Vätern und den Kindern, denn bei bir 

ift Vergebung und Grbarmen. Gerecht but du, menm bu 
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za רֶׁשֲא .תויחהְלּו תיִמָהְל * neg קידצ 
  mpe.תוחורילָּכ  sumar s "ln.תֹוחְמְל

  uby mms Toyיִכ .תֹחָהְפ
3 BN DIS men םיִמָחְרָה "RT 
  nm nayוא  mona mr pag Epל

  Diosa P qma ym ma sos:הֶיחְמּו תיממ
  am m3יִּכ  now.וניעְּב לכה טטושמו .וניד

nn ומשל Sam ונידו. ap eo Dan 

Prem peu GH az our um 
  DE "an RRרֵחַא רַהְרהְל ןיאו

  El Drהָּתַא קידצ "  "in:יִטְפְשִמ
tötelt, gerecht, menn du belebjt, denn wohl verwahrt find Die 
Seelen in deiner Hand. Fern ijf eë von Dir, unjer Andenken 
zu vertilgen — [o laß denn in deiner Barmherzigkeit Deine 
Augen über uns offen jtehen, denn bei Dir ijt Erbarmen 
und Vergebung. Ob ber Menſch ein Jahr alt nur miürbe 
oder taujenb Sahre lebte — was hätte er davon? Er wäre 
dann doch, 018 ob er nie gemejen. Gelobt jei der gerechte 
Richter, ber da tötet und belebt. Gelobt jei er, Denn [ein 
Gericht ijt Wahrheit; 0168 iiber[djaut er mit feinem Auge 
und vergilt dem Menfchen mad) Gebühr und Recht, und 
alles muß feinem Namen Huldigen. Wir miljen, o Gott, 

dab deine Gerichte gerecht find, gerecht but du in deinem 
Worte, lauter in deinem Urteilsipruche, und nicht darf der 
Menſch mit dir rechten. Gerecht but du, Ewiger unb dein 
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 .תַמָאָה ןיד m3 .תָמֲאְו py טפוש .תָמָא ןיד

AT יח"ל שנ iip) 73 re ag 
  Dהֶאְלִמ  cm arm aenלע  mobןאצ

"yn ben rn ףרה ךאלפל רמאתו SIT 
bay ARD ףיניע רֶׁשֲא . ילילעה ברו 
"Exp "yr שיאל תחל zm us Om 

 ריגהל :ויללעמ  ^sהָתְלועדאלו ירוצ .ַי

 :וב  mn mnםש  pnאוהו
  Dën nm N "E cmביִׁשָהְל

  ERֹותָמֲח"לְּכ ריִעָי אלו

Urteil wahr. 9tidjter der Wahrheit, Richter ber Gerechtigkeit, 
gelobtjeijt du, gerechter Richter, Defien Ausiprüche auf Wahrheit 
und Gerechtigkeit gegründet find. Die Seele jedes Lebenden 
Debt in deiner Hand, deine Rechte ijf voll Gerechtigkeit. 

Erbarme Did) be8 lleberrefte8 deiner Herde und jprid) zum 
Todesengel: „Ziehe deine Hand zurück!“ Gemaltig an Ein» 
fidjt und mächtig an Tat but du, deine Augen jchauen alle 

Wege ber Menjchenkinder, bu vergiltit jedem nad) jeinen 

Wegen, nad) der Frucht jeiner Handlungen. Darum ver: 
fündigt, 208 der Herr gerecht ijt, mein 618 ohne 1 
Gott hat gegeben, Gott hat genommen — der Name Gottes 

iei gepriejen! Barmherzig ijt er, vergibt bie Sünde und 

mill nicht vertilgen ; hält oft feinen gerechten Unmillen zurüd 

und regt nie jeinen ganzen Grimm auf. 
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Während der Sarg zu Grabe getragen wird, betet bie 
Zrauerverfammlung leije Palm 91: 

(m)בשי  "aa Toy "DEיבש  gmייל רמא  
MER pw אּוה יִּכ :ובדחטְבא N יֵתָדּוצְמּו er 
RA ves» AO 72 ָּךסָיו ותרבָטְּב :תווה רָבּדמ .ׁשּוק 

 הָנְ ( Daoאל :ותַמְא  Nnרספמ  npeףּועָי ץחמ
 ? "ab :npלָפאָּב  "U^ DEED comלפי :םִיָרָהַצ

sun קר Up אל ףילא .ףנימימ r2 "iN ךדצמ 
man pp "nDwo? הֶאָרַּת: cw תַמְלָשְ טיִּבַת 
ZEN: Yu] ףיקא הָגאְתראל may poU 

̂ ויָכָאלַמ  mmeףרָמשל  ar 523-לע 2 ebe 
sfr poet לתשדלע son owe RATE ךְנּואָשו םיפכ. 
C2 ּוהַבְּנַשַא ve DM יִב יִּכ qunm) "83 סמְרּת 

ITינאָרקו :יִמְׁש  umוהצלמש .הָרָעְב 28 ומע  
TR s0322Wםיִמָי  vy SUNּוהֲאְרַאְו  PN 

(Pialm 91). Wer in bem Schuß 066 Höchſten mwohnet, im.בשי  
Schatten des Allmächtigen ruht, der jpricht: Gott, meine Burg und 
ee mein Gott, auf ifn vertraue ich. Er rettet di) aug 6 

ogeljteller3 Schlinge, 0118 der verhängnisvollen Zeit, bebedet dich 
mit jeinen Schwingen, mil jeinem Schuß umgibt er Dig. Du but 
geborgen unter feinen Flügeln, Harniih und Schild ijt bir jeine 

reue. Des Nachts bar[jt du nicht Schreden fürdjter und nicht ben 
Pfeil, der ſchwirrt bei Tag, nicht wenn die Bett im Finjtern jchleichet 
und Seudje wütet am Mittag. Ob taujenb dir zur Seite fallen, 
Zehntaujende zur Rechten dir, 66 tritt. bir fein Leid zu nahe, e8 
nähert jid) fein Unfall bir. Du jdjauejt nur mit deinen Augen bie 
Strafe, bie den Frevler trifft. Du jpridjjt: Mein Schuß bt du, 
o Höchſter; zur Zuflucht Haft du ihn dir gemadjt. ES wird dich nie 
ein Unglüd treffen, nod) Plage deiner Hütte nahen. Denn er ge 
bietet jeinen Engeln, zu jhüßen dich auf deinen Wegen. Auf Ven 
und Dtter wirft סוג treten, mit Füßen treten Leu und Drag’. „Weil 
er mich liebt, will ich ihn retten, bebe ifn empor, weil er mid) fennt. 
Gr ruft mid) an, ich will ifn Hören, ich bin mit ihm טז jeder Not. 
Aus der Gefahr will ig ihn reißen und Dod) in Ehren bringe id) ifn. 
Ic füttige ihn mit [angem Leben und lafje ihn jgauen mein Heil“. 
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Wenn ber Sarg in das Grab binabgelaffen ijt, jo beftreuen ihn bie 

anmejenden Verwandten mit Erde. Zuvor [pridjt der Rabbiner: 

rom? ץֶרָאָה לע רֶפָעָה Sem 
  mmלֶא בשה  DIRT:ּהָנָחְנ רֶׁשֲא

„Der Staub fehrt zurück zur Erde, was er mar, unb 
ber Geht kehrt zurüd zu Gott, ber ihn gegeben". 

(Der Rabbiner:) 

Herr, Gott und Vater unjere8 Lebens, Dellen Tage fein 

Ziel und beffem Jahre fein Ende haben, dich flefen wir an 
für daß Heil unferes Bruders (unjerer Schmeiter), ber (bie) 
uns verlafjen hat unb eingegangen ijt in eine bejjere Welt. 

Mögejt du feiner (ihrer) gebenfen nad) deiner großen Barmz 
herzigfeit und ihm (ihr) jede Schuld und jede Sünde vers 
geben um deines heiligen Namens willen! Mögeſt bu ihm 
(ihr) auch jede feiner (ihrer) Tugenden und [6068 feiner (ihrer) 
guten Werte gebenfen und ihm (ihr) ben Gotteslohn geben, 
ben bu allen Frommen und Geredjten haft verfeiben, bie 
dich befennen und deinen Namen perefren. Schenke Ruhe 
und Frieden feiner (ihrer) unfterblichen Seele und laß fie 
burdj Gerechtigkeit dein Antlig ſchauen und ermadjenb fi 
fättigen deines Anblides! Amen. 

Den Zrauernben, bie er (fie) in Kummer hinterlafjen hat, 
gib bu, o Gott, in deiner Gnade Troft und Frieden, ,8 
jie be8 (der) Berjtorbenen gedenfen in Liebe und jein (ihr) 
Andenken ehren mögen unter und. Laß fie deinen Heiligen 
Willen ehren und Troft und Ruhe finden im Vertrauen 
auf bidj unb im Glauben an dein Beilige8 Wort, das ba 
verheißt ein emige8 Leben allen, bie auf dich Hoffen. 0 
gefchehe beim Heiliger Wille! Amen. 

Gott fegne und unb bebüte ung! 
Gott Lotte fein Antlig unà leuchten unb fet uns  gnábig! 

Wott wende fein Antltg und zu unb gebe ung feinen Frieden! Amen. 
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(Rad der Beerdigung in der Halle.) 

(Der Rabbiner mit den Leidtragenden:) 

TD אּוהְד אָמְלעְב N32 Pay שדקתיו own 
 ? vno Np? eno RIES DPIאָנְבַמְלּו אָמְלע

 ? 03 RT 2220/2 Dog NDאָנָחְלּופ רקעַמְלּו
Wo NY אָנָחְלּפ אָבָתַאלְו WR "ES 
D'37237 "na kan ara ּהָתּוכְלמ qo 

e Tow] בירק. GO ִאָלְנַּב לֵאָרְש 
(Sie Leidiragenden und Gemeinbe:) 

N יַמְללּו Dey» ףרֶבְמ Wal "DU NDS ןמָא. 
(Sie Leidtragenden:) 

onn Wigan mot wen nap" oan 
  qus më nov comm nenאָלעְל אוה

 ( RO Il 63אָתְריִשְו  NDSאָתָמֲחְנְו
Gemeinde: gen, "CR TYONLANQUYS TTC? 

Gepriefen unb geheiligt jei der große Name 8לדגתי  
Herrn in der Welt, die er jteté wieder erneut, der Die Toten 

mieder belebt und fie zum emigen Zeben bringt; der = 
rujalem wieder erbaut, den reinen Gottesdienft wieder Der- 

Hellt Sein herrliches Reid) fomme in eurem Leben und in 
euren Tagen und in dem Leben von ganz Israel bald und 
im ndd)fer Zeit! Darauf jpredjet: Amen. 

Amen! Gelobt jei ber erhabene Name Gottes ewigןמא  
und immerdar! 

Tum Gelobt und gepriejen, erhöht und verherrlicht jet 
der Name des Allheiligen. Gelobt jei er über jedes Lob 
unb Lied, das Bier auf Erden ihm ertönt. Darauf jpredjet: 

Amen! 
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(Die Seibtragenben :( 

 לֵאָרְׂשִי לע ( ov.אָיקידצ ( o3 oyןמ  ROBERTןמ
 ןיִרָה אָמְלַע  MIDאַהְי .אָהְלֲאָד  pp.אָּבַר אָמְלְש

 אָקְלּוחְ  Un? Wapאָמְלִע  oma KOM SORT-ךמ
9 nas "ER 7 CR) MIR NOU ּהיֵרָמ DIR, 

-P Xy) wey DIN MUTO N32 NOU NC) 
Genie me. {ON TR] DEEN 

abu nayאוה ויָמֹורְמְּב  "deg:לעו ּוניֵלֲע םולש - 
 (Gemeinde: Amen. M Is TION ,לֵאָרְׂשִילְּכ

by Gang Sérael, allen Frommen und allen, bie nad) 
bem Ratichluffe Gotteg aug bem Leben gejchieden find, jet 

Frieden und Geligfeit in dem ewigen Leben, Gnade und 
Erbarmen von dem Herrn 068 Himmels und der Erde! 
Darauf jpredjet: Amen! 

wm Bolfommener Gottesfriede und ein 0 1411666 eben 

werde und und ganz Israel von unjerem Vater im Himmel 
zuteil! Darauf [predjet: Amen! 

Er, ber den Frieden in feinen Himmelshöhenהשוע  
erhält, ftijte Frieden über unà und ganz Israel. Darauf 

ipredet: Amen! 



Anhang I. 

Geburts- u. Hamensfef Sr Majefät des Königs. 

I. Einleitender Choral. 

1. Gott im Himmel, jei und gnübig, Segne unjer Vaterland! 
Gott, erhalte, ſchütze, bede 68 mit deiner Vaterhand. Dein Gericht 

verleih’ dem König Wohltun und Gerechtigkeit, Seines Volles Gud 
und Frieden Blühe auf zu feiner Zeit. 

2. Gott gibt Segen feinem Bolte, Das ifn ehret feierlich, Güte reicht 

die Hand ber Zreue, Regt und Frieden füjjer fid), Redlichkeit ent, 

jproBt der Erde, Alles Gute gibt und Gott, front das Land mit 

goldnen Früchten, Rettet uns in aller Not. 

3. Kommt denn, Brüder, opfert freudig Lieb’ und Treu’ dem Daters 

land, Und die edle SBürgerfrone Reicht euch dankbar jeine Hand. 

Zugend, Wahrheit, Seelenadel Heiligen den großen Bund. „Fürdhtet 
Gott und ehrt den König!“ (on aus aller Herz und Mund. 

IL Pſalm 21. 

am" m Vom mund mחמשו  Tan 
 Dx mms aw תֶשְרַאְו ול הָּתַתְנ ובל תואַּה :ראָמ לינירהמ ףתעּושיִבּו

. s a 

men בוט DO Err הֶלָס: Dë "DOU 
 שארל  ovn ze DERלאָש  nët sopול  rwםיִמָי

oy rap yn רוה qa: wo» לדג :דעָו םלוע 
(SBjalm 21.) Dem Sangmeijter. Pjalm von David.חצנמל  

Emiger, Deiner Macht freut jid) der König, unb deiner Hilfe, 
mie frohlodt er jo jehr! Seines Herzens Wunſch gemährit 
bu ihm, unb feiner Lippen Begehr Dot du ihm nicht oer: 
meigert. Sela}. Denn du trägt ihm Segnungen Des Hels 
entgegen, jegejt ihm auf bae Haupt die Krone von köſtlichem 
Gold. Leben bat er von dir, du gabit 68 ihm, langes Da- 
jein für unb für. Groß ijt feine Ehre durch Deine Hilfe, 
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no vun?רעֶל  mpְףיִנְפ-תֶא הָחְמָשְּב : 
"pma na Dos bar?טומי"לב ןוילע : 

Il. Weihegebet. 

IV. Introduftion, jodann Pjalm 72. 

 ₪ ו המלָׁשִל  Tom? seg Drףתקרצו ןח
  : 207132ףמע  py3םיִרָהּואְׂשִי :טָפְׁשִמְב ףיינעו

Xn cy" ew npa Dan cy» םולש 
  222ןזיְבָא  NAT:קשוע  qwֵַרָי יִנְפְלְו שָמְש"סע

CR "yy Dä ade רֶׁטָמְּכ rn "Dr רוד 

Dr ִלְּב"רע םלָׁש ברו ps vera me? 
* 

Gang unb Majejtät verleihjt du ifm. Denn bu madjt ihn 

zur Segnung für ewig, erheiterft ihn mit Freude vor deinem 
Antlige. Denn der König vertraut auf den Emigen, und 
burd) des Höchſten Huld wird er nimmer wanken. 

(Pialm 72) Für Salomo. Gott, verleihe deinemהמלשל  
Richterfprudy dem Könige, und dein Heil dem Königsjohn. 
Er richte dein Bolt nad) Recht, und deine Gebeugten nad) Ges 
bühr. Mögen die Berge Frieden bringen bem 33olfe, und 
die Hügel Heil. Er jchaffe Recht den Gebeugten 8 
helfe den dürftigen Kindern und aennalme den Bedrücker. 
Sie mögen bid) fürdjtem, jo lange die Sonne leuchtet und 
angefigts be8 Mondes, für alle Gejchlechter. Er komme 

herab mie Regen auf Wiejenfhur, mie Güffe zur Wäſſerung 
der Erde. Aufblühe in feinen Tagen der Gerechte, unb 
Friedensfülle fei, 018 fein Mond mehr ijt. — 
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i= EE שערי םיִרָה שארְּב ץֶרָטָּב רַּבדִתַסְפ Kan 

Gi oe םלועל\ומש יהי "VR בָשַעְּכ "yp wv 
Oro יי qna ּוהְרׁשַאְ םיּוג"לָּכ וב: xo ומש qe 
Tw» GE ודבְל תֹואָלְפַנ השע: Diener vip 

(EIER TR ורובְכ non bo 
Sei Fille des Getreibe8 im Lande, out. Dem Gipfel 

Der Berge, 08 raujdje mie der Libanon feine Frucht, unb jie 

erblühe in der Stadt, wie bas Gras der Erde. 688 jer fein 
Name auf ewig, angefichtS der Sonne ſproſſe jeim Name, 
daß man fid) mit ifm jegne, alle Völker ihn glücklich preifen. 
— Gepriejen fei der Ewige, Gott, der Gott 33870016, der 
allein Wunder tut, und gepriejen fein herrlicher Name emiglid), 
und die ganze Erde voll feiner Herrlichkeit. Amen und 
Amen ! 

Dem Könige. 
Heil unferm König, Heil! D Deil'ge Flamme, glüh', 
Sang’ Leben jei fein Zeil! Glüh' unb erlöfche nie 
Erhalt’ ihn Gott! Fürs Vaterland! 
Gereht und fromm und mild, Wir alle jtehen dann _ 

Sit er dein Ebenbild, Vol Kraft für Einen Mann, 
Sit er dein Ebenbild, Vol Kraft für Einen Mann, 

Wott, gib ibm Glüd! Fürs Vaterland! 

Felt ijt des Königs Thron, Sei, bejter König! Dier 

Die Wahrheit feine Kron’ Recht lang 068 Volles Bier, 

Und Recht jein Schmert. Der Menſchheit Stolz! 

Bon Baterlieb’ erfüllt; Der Hohe Ruhm ijt dein, 

"Wegiert er groß und mild, Der Deinen Luft zu jein, 
Megiert er groß und mild, Der Deinen Luft zu jein. 
Heil fet ihm, Heil! Heil, Serrider, bir! 
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Anhang III. 

0920616 für die Privalandacht. 

I. Morgengebete. 

2 

Did, Gott und Herr, der bu bie Quelle des Lebens 
und des Segens bt, bid) jud)t mein flehendes Auge, zu bir 
erhebt fid) mein betendes Herz in Diefer Morgenjtunde eines 
neuen Tages. Dein Auge, das nicht ſchläft und nicht jglummert, 
wachte aud) in biejer Nacht über mid), und deine Vaterhand 
ſchützte mid) vor allen Unfällen und Gefahren ; deine Güte, 
bie nicht zu Ende geht, erquidte mid) burd) janften Schlaf 
unb jchenkte mir neue Kräfte des Lebens; deine Liebe, die 
mit jeglichem Morgen neu ijt, läßt mid bie Meinigen in 
Gejundheit und Wohlſein erbliden. Wie jollte bid) ba meine 
Seele nicht preijen, und ihren Danf mit dem Danke zahllojer 
Mejen vereinen, bie in biejer eríten Stunde eines anbredjenben 

Tages deinen Namen perberrlidjen? 3a, mein Gott und Vater, 
meine 650616 lobt bid) und mein ganzes Innere deinen heiligen 
Namen; meine Seele lobt bid) und vergißt nicht, was du ihr 

Gutes getan. 
Aud) biejer Tag, ben bu mir in deiner Gnade gejchenkt 

baft, foll nidjt vergebens für mid) ba fein; id) joll am bent 
jelben zu deiner Ehre, zum Heil meiner unfterblichen Seele 
und zum Wohle meiner Mitmenjchen tätig jein, damit er 

nicht ein leeres Blatt jei in dem Buche, in meldem du out, 

gezeichnet haft alle Tage, die du mir bejtimmt haft. Stehe 
bu jelbft mir bei, auf daß ich heute vollbringe, was des Lebens 

wert fei, und befördere burd) mid) Deine meijen und heiligen 
Abfichten auf Erden! Einige mein Herz zu deiner Ehrfurdt unb 
zu beiner Liebe, daß id) in Demut vor dir wandle, mit ganzer 
Seele dir vertraue, voll Ergebung deinen Willen verehre und 



565 Morgengebet. 

mit banfbarem Herzen aus deiner Hand annehme, was du mir 

jendeft, Gutes wie Böfes. Mit deiner Huld und Freundlichkeit 
unterftüße das Werk meiner Hände und laß e8 wohlgelingen! 
Sn deine Hand befehle id) meinen Gett und mit meinem Geift 
aud) meinen Körper; bu bijt mit mir, id) fürchte nichts. Und 
fo wie mid) jelbft befeble id) alle meine Mitmenjchen deiner 
päterlihen Huld und Gnade. Suchen in biejer Morgenftunde 

Kranke und Leidende dein heiliges Angeficht, jo ftehe bu ihnen 
bei in ihrer Not und fende ihnen Hilfe von deinem Heiligtum! 
Flehen bid) Arme und Dürftige um Nahrung und Kleidung 
an, jo öffne deine Hand und jättige fie mit Liebe! Bitten 
bid) Befiimmerte und Elende um deinen Troft, jo jende ihnen 

deinen Gottesfrieden ins Herz! Sei nahe allen, bie bid) iu 
Mahrheit anrufen, und laß feinen leer von bir gehen! Erbarme 
bid) aller deiner Gejchöpfe, und laß biejen Tag einen Tag 6 

456118 fein für alle deine Kinder! Amen. 

2. 

Herr, allmächtiger Gott! ber bu mich zum Lichte diefes 
neuen Tages Daft erwachen laffem, verlaffe mid) nicht und 
ziehe deine Hand nicht ab von mir, jondern jtehe mir bei 
mit deiner Gnade und neige mein Herz zu bir, daß alle meine 
Gedanken, Worte und Handlungen dahin gerichtet werden, ̀  
wohin bein Wille ruft, dein Heiliges Wort leitet und 10( 6 
tue, was recht unb gut ift in deinen Augen. Schenke mir zu 
diefem Ende Einfiht und Erkenntnis, auf daß ich miften burg 
bie Irrwege und Täufchungen 068 Lebens den Weg des Heils 
finde und wandle! 680006 meine Augen, auf daß id) 
erkenne, was bir wohlgefällig Teil Laß mid) im Schatten 
deiner Flügel Schuß finden und umgib mid) mit deiner Treue, 
wie mit einem Schilde! Leite du mich felbjt mit deiner Bater 
hand, auf daß ich nicht ftrauchele! Sei mit mir in jeder 
Gefahr unb errette mid) daraus! Sättige mid) frühe mit deiner 
Gnade, auf daß id) mid) deiner freue und bir banfe mein 

Leben lang! Amen. 
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8. 

Herr, öffne meine Lippen, bag mein Mund deinen 
Ruhm verkünde! Zu bir, o Gott, erhebt fid) mein Geift mit 
dem Anbruche des Tages, des Morgens höre meine Stimme; 
zu bir flebe unb hoffe ig. Ic lag und jchlief im Frieden, 
denn deine Hand fchüßte mid) Darum berfünbe id) morgens 
deine Gnade und deine Treue in den Nächten. Sei mir gnädig, 
barmberziger Water, dir vertraue ig! Sei mein Schuß jeden 
Morgen, in aller Not meine Hilfe! Sei mir gnábig mad) 
deiner Huld; mad) deiner großen Barmherzigkeit tilge meiner 
Sünden €djulb! Ein reines Herz jchaffe in mir, o Gott! 
unb einen fejten Geift, bilde in mir! Lehre mig, Herr, den 

Meg deiner Gebote, daß ich ihn wandle bis ans Ende! Herr, 
erbóre mein Gebet und lag mein Flehen zu dir fommen! Amen. 

Morgengebet für Stinber. 

Herr, Gott, befjen Güte mit jeglichem Morgen neu ijt, 
bir banfe ig, daß bu aud) in biejer Nacht mid) unb meine 
teuren Eltern unb Gejchwifter bebütet haft, und des 6 

idt uns haft wieder erbliden lafjen. Bewahre mir aud) 
heute deine Treue und deine Liebe entziehe mir nicht! Bewahre 
meinen Fug vor Straugeln und mein Herz vor fündhaften 
Neigungen und Begierden! Lehre mid) tun nad) deinem Wohl- 
gefallen, und bein guter Get führe mid) auf ebener Bahn! 

Sei mit mir in jeder Not und errette mid) aus jeder Gefahr! 
Sättige meine Eltern mit langem Leben, und laf bein Heil 

fie jgauen! Segne mid) und bebüte mid)! Laß bein Antlig 
mir leuchten unb jei mir gnábig!  Grhebe dein Antlitz über 
mid und gib mir deinen Frieden! Amen. 

Il. Übendgebete. 
1. 

Mie fofilid, Gott, ift deine Güte, ber bu bie Menjchen- 
Kinder ſchützeſt im Schatten deiner Flügel, fie labeft von bem 
Meberflufje deines Haufes unb fie trünfeft von bem Strome 
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deiner Bonne! Diejes find die Empfindungen meines Herzens, 
mit welchen ich dieſen Tag bejglieBe. Mannigfach babe id) 
fie auch heute erfahren, deine Güte und deine Liebe: in der 
Gejundheit des eibes, bie du mir und den Meinigen erbieltejt, 
in dem Beiftande zu meinen Berufsgejchäften, den du mir 
angedeihen 10860, in dem Gegen, mit welchem du meine 
Arbeiten frontejt, unb in der Ruhe und in dem Frieden, den 
bu mir und meinem Haufe bemabrtejt. Was fann id) bir 
für alle diefe Wohltaten anderes geben, 015 fromme Gefühle 
unb Worte? Mögen fie ein würdiges Danfopfer fein, auf 
das du mit Wohlgefallen blideft! Mögen fie aber aud) mein 
Herz reinigen und läutern von allen böfen "Gedanken und 
Neigungen! Denn nod) oft, jo feft id) mir aud) vorgenommen, 
nad) deinem Willen zu leben und dein Mohlgefallen zu et, 
werben, reißt mid) Weltliebe und Sinnenluft auf den Weg 

ber Sünde; nod) immer ijt mein Hers nicht frei pom böfen 
unb verderblichen Begierden und meine Hände find nicht rein 
von Unregt. D, barmberziger Water, gehe nicht mit mir ins 
Gericht, denn ich bin nicht gerecht vor bir. Get aber eingedent, 
daß id) mur Staub bin und vergib mir meine Sünden um 
deines heiligen Namens willen! Sende mir Hilfe von deinem 
Heiligtum, und ftehe du mir bei, daß id) bas Ziel erreiche unb 
das Heil meines unfterblichen Geiftes gewinne! Breite aud) 
in diefer Nacht die Dede deines Friedens über mich und mein 
Haus, und bewahre uns por bojen und verderblichen Zufällen, 
bie unferen Herzensfrieden und unjere Seelenruhe ftören könnten! 

Laß mid) nad) einem janften Schlaf geftürft erwachen, auf daß 
id) bir aufs neue danfen und meinen Pilgerlauf hienieden zu 
deiner Ehre und zu deinem Preife fortjeben fanm! Auf Deine 

Hilfe Hoffe ig, o Gott! Amen. 

2. | 
Eine fanfte Stille herriht um mid) ber und fordert 

mid) auf, nod) einmal, ehe biejer Tag verjd)minbet und in das 
Meer der Ewigkeit finft, vor dein Angeficht, himmliſcher Vater, 
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binzutreten, deinen heiligen Namen zu preifen und für all die 

Wohltaten bir zu danken, bie id) auch heute wieder aus Deiner 
Hand empfangen habe; aber aud) in deiner heiligen Gegenwart 
meinen Wandel zu prüfen und Recdyenichaft vor deinem Richter 
ftuhle abzulegen, wie id) die mir verliehenen Gaben und Kräfte 
beniigt, mie ich diefen Tag angewendet, und was ich heute zu 
meinem Heil unb zum Heil meiner Brüder getan habe. Ad), 
ein ernfter Blid in mein 3nneres, ein prüfender 3Blid auf ben 
zurüctgelegten Tag zeigt mir fo manche Verfehlung, bie ic) 
mir aud) heute wiederum zu Schulden fommen lafjen, fo mande 
Pflicht, bie ich nicht erfüllt Babe, jo manches Gute, das id) 
unterlaffen, fo manchen Anlaß zum Gut: unb Redttun, auf 
den id) nicht geachtet habe. SD, Water der Liebe und ber 
Gnade, verwirf mid) darum nicht von deinem Angefichte und 
entziehe mir dein Erbarmen nicht! Sieh auf die Zerfnirichung, 
auf die Reue meines Herzens, nimm fie als ein Eündenopfer 
an und vergib mir meine Schuld! Waſche mid) wohl von 
meinen Sünden, und von meinen Vergehungen reinige mig! 
Tilge alle böfen Neigungen in mir, und mache einen neuen 
Geijt der Wahrheit und der Gerechtigkeit feft in mir! Umgib 
mich aud) in dieſer Nacht mit deiner Treue, wie mit einem 
Schilde, und halte alle verderblichen Zufälle von mir und 
meinem Haufe ab! Deinen 33aterbünben jei meine Seele und 
alles, was mir lieb unb teuer ijt auf Erden, befoblen ; bu 
wirft mich nicht verlafien und nicht verftoßen. Mein Herz ijt 
feft und hofft auf dich, lag mich nicht zufchanden werden! Amen 

Abendgebet für Minder. 

Schon wieder ift ein Tag dahin, und id) habe ihn in 
Gefunbbeit und Zufriedenheit, in Munterkeit חל 11 
in nüßlichem Fleiße unb in Zütigfeit zugebradt. Wie groß 
ijt deine Güte, o Gott, ber du unà fo liebft unb unà fo viel 
Gutes gibft! Demi alles, was id) von meinen Eltern und 
Lehrern empfangen, Nahrung und Kleidung, Lehre und Unter» 
richt, das haben fie von dir, das haft du ihmen gegeben, von 
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dem alles Gute fommt. 908 dir dafür meinen finblidjen Danf 
wohlgefallen, und höre mein ftammelndes Lob gnädig an! 
Bewahre mir aber aud) ferner deine väterliche Huld und Gnade, 
daß id) alles Gute, 008 id) empfangen, alle nüßlichen Lehren, 
die id) vernommen, jo anmenbe, daß ich mit jedem Tage per 
ftändiger und beffer, frömmer und tüchtiger werde für bieje 

unb für die fünftige Welt. Berieibe mir aud) alle Verfehlungen 
und Sünden, bie id) aus Leichtfinn oder aus Unmifjenheit 
begangen habe! Güte mid, meine Eltern, Gejchwifter, 
Freunde und alle Menjgen aud) in biejer Nacht por allen 

Gefahren und vor allem Böfen, und erquide ung Durch einen 
fanften Schlaf! Sch liebe bid) o Gott, verlaß dein Kind 
nicht! Amen. 

II. Gebete in bejonderen Lagen und Berhaltnifien. 

1. Gebet eines Hausvaters. 

Rater aller Weſen, der du Nahrung bereiteft für alle 

deine Gejchöpfe, der bu den Vögeln ihr Futter gibjt und jelbit 
des Wurms im Ctaube nidjt vergifieft, vergiß aud) mid) und 
die Meinigen nicht bei der Verteilung deiner Wohltaten! Nicht 
um Reichtum und Meberfluß zu erbitten, fomme id) vor bein 
Angefiht, laß mid) aber mein. bejcheiden Teil Speije dahin 
nehmen! Gib mir mein tüglid) Brot aus deiner vollen, milden 
Vaterhand, daß id) der Gaben und Gefchenfe ber Menjchen 
nit bedarf. Segne den Fleiß meiner Hände, und jchenfe 
meinen Arbeiten für das Wohl ber Meinigen Gelingen. Laß 
mid) meine Nahrung und meinen Unterhalt nur auf redlichem 
Wege juchen und finden, und halte meinen Fuß zurüd von 
bent Pfade der Ungerechtigkeit! Segne aud) meine Bemühungen 
für das geiftige Wohl meiner Kinder! 908 68 mir gelingen, 
das heilige Feuer des Glaubens und der Tugend in ihrem 
Herzen anzufachen unb zu erhalten, für alles Schöne und Gute 
fie zu gewinnen, von allem Böſen unb C€djánblidjen fie ferne 
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zu halten! Erleuchte ihre Augen, daß fie bas Wahre und Gute 
erfennen, unb ftärfe ihren Willen, 66 auszuüben! Bewabre 
fie vor böfem, verderblicdyem Umgange, vor jeder Berirrung, 
und erhalte ihnen die Reinheit ihrer Seele und die Unschuld 
ihres Herzens! Lenke ihren Fuß auf deine Wege und laf fie 
MWohlgefallen finden am deinen Geboten! Amen. 

2. Gebet einer Sauómutter. 

Bu dir, o Gott, ber bu unà mehr liebft, als Väter und 
Mütter ihre Kinder lieben, zu bir erhebt fid) mein mütterliches 
Herz, um deiner Liebe und Gnade das zu befehlen, was mir 
bienieden das Liebfte und Teuerfte ift. Dein Geſchenk find bie 
Kinder, welche bie Luft meiner Augen unb die Freude meines 

Herzens find — erhalte mir die teuren Unterpfänder deiner 
Liebe! Wache bu über fie, unb bewahre fie bor den fran 
beiten, welche in diefem Alter jo häufig und ihnen fo gefährlich 
find! Gebiete deinen Engeln, auf Händen fie zu tragen und 
bor allen Gefahren fie zu bewahren! Stärfe mid) daß id) 
nicht müde werde, ihrer zu warten, fie zu pflegen umd zu 
leiten! Durd) mid) follen fie die erjten Eindrücke des Wahren, 
Schönen und Guten empfangen — jtehe mir bei, daß id) ihnen 
frühzeitig Liebe zu dir und ihren Mitmenfchen einflöße, und 
bewahre mid) vor der Schwäche, bie dem Leibe und der Seele 
zum Schaden gereichen fann! Lab mid) adjtbaben auf mein 

Herz und auf meinen Wandel, daß weder ein Wort aus meinem 

Munde, nod) eine Tat meiner Hände ihnen zum Aergernis 
unb Fallftrid werde! Schenke ihnen Gejundheit Des 8 

und der Seele; bewahre fie vor SSerjudjung und vor Ver: 
führung und laß fie Gunft und Wohlgefallen finden in deinen 
Augen und in ben Augen ihrer Mitmenfchen! Nod eine Bitte, 

mein Gott und Vater: erhalte den Mann, der mir und meinen 
Kindern dein Stellvertreter auf Erden ift, und aus beffen 

Händen wir all das Gute empfangen, defjen bu uns bienieden 
wiirbigit. Was wire ig, ſchwaches Weib, ohne diefe Stiige? 
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Cegne unb bebüte ihn! Laß dein Antlig ihm leuchten und 
jet} ifm gnädig! Mende dein väterliches Angeficht ihm zu und 
Schenfe ihm und meinem Herzen und meinem Haufe deinen 
Frieden! Amen. 

3. Gebet einer Witwe. 

Aus der Tiefe meiner Betrübnis rufe ig, Herr, zu bir: 
Ad, Gott, erhöre meine Etimme, neige dein Ohr meinem 

Sieben! Es hat deiner unerforfchlichen Weisheit gefallen, mir 

den geliebten Gatten, meinen Kindern den Vater zu nehmen — 
mo joll id) Troft finden, wenn nicht bei bir, der du ein Sach— 
walter der Witwen und ein Vater ber Waifen bift? Ginjam 

bin id) und verlafjen — wohin joll id) fliehen, menn nicht zu 
bir, ber bu aller Sinfenden Stiige und aller Verlafjenen Zus 
fluht bift? Wie gebrochen und zerriffen iff mein Herz, mie 

dunfel meine Ausfiht! D Gott, fomme zu mir mit deinem 

allvermögenden &rojt, erbelfe meine Finfternis und richte mein 

gebeugtes Gemüt auf! Grbarme bid) meiner. und meiner armen, 
verlafjenen Kinder! SO, wie bang ijf mir! Laß uns nicht in 
bie Hand ber Menjchen fallen, daß wir ihrer Gaben und 
Geſchenke bedürfen, fonbern fpeife uns aus deiner vollen, milden 
Vaterhand! Stärfe meine ſchwache Hand, dak fie imjtande 
lei, meine Kinder zu erziehen und fie mitten burd) bie Irrwege 
des Lebens auf bem Meg der Tugend und bes Heil3 zu leiten! 
Sei du ihnen Vater; fie haben feinen außer dir! Sei bu 
meine 651086 unb mein Helfer; id) habe feinen außer dir! Auf 
bid) allein find unfere Augen gerichtet, verlaffe uns nicht und 

peritoBe ung nicht, fondern hilf unà um deines heiligen Namens 

willen! Amen. 

4. Gebet einer Waiſe. 

Mende bid) zu mir, o Gott, und jei mir gnábig, denn 
einfam bin id) und febr elend. Verlafien haben mid) bie teuren 
Führer meiner Jugend? — was [oll aus mir werden, wenn 

aud) bu, mein Gott, mid) berlafjeft? Wohin ich bier auf 
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Erden ben Blid richte, jehe id) feine Hilfe — wohin foll id) 
mich wenden, wenn nicht zu dir, Water im Himmel, ber du 
aller Verlafjenen Annehmer und Helfer but 3 Sei mir quábig 
in deiner Gerechtigkeit und ebne mir den Pfad bes Lebens. 
Unwiſſend und unerfahren, zu ſchwach, mid) felbft zu jchüßen, 
— fdjüge bu mid) und bebüte bu mid) vor allen Gefahren! 
Unterweife unb belebre mich, daß id) deinen heiligen Willen 
erfenne und deinen Weg wandle! Und du, ber du allen Weien 
Nahrung bereiteft und den jungen Raben das gibít, nad) bent 
fie verlangen, gib aud) mir Nahrung und Kleidung und ein 
ſchützendes Obdach! Stärke mid), bag id) bald burd) die Arbeit 
meiner Hände erwerbe, was id) zum Leben nötig habe, und 
der Gaben unb ber Gejdjenfe ber Menfchen nicht bedarf. So 
lange aber id) ihrer bedarf, erwede du mir Wohltäter in ber 
Nähe und vergilt ihnen alles Gute, das fie mir erweijen! Ich 
bin dein, hilf mir! Amen. 

5. Gebet einer Braut vor der Trauung. 

Herr, Gott, dein Wille ijt es, daß ber Menſch Vater und 
Mutter verlafie unb dem Gatten folge. 3m Begriffe, vor 
deinem Ungefichte zu erjcheinen, um dem Marne, ben bu mir 
beftimmt haft, Liebe und Treue zu geloben und das gleiche 
Gelübbe von ihm zu empfangen, bitte id) dich: lag es eine 
guadenreiche Stunde jein, in welcher wir bieje8 heilige Bündnis 
ſchließen!  Grmede du jelbft joldhe Gefinnungen und Entichlies 
Bungen in unferen Herzen, bei welchen biejer Bund für uns 
eine reiche Duelle des Glüdes und der Zufriedenheit werde. 

Gib, daß id) bid) unb mein heiliges Gelübde ftet8 vor Augen 
habe und mein Herz rein erhalte von aller Schuld! Laß meine 

Wege dahin gerichtet fein, daß fie bir wohlgefallen, und ftürfe 
mid) in der Erfüllung der heiligen Pflichten, die ich heute über» 
nehme! Erhalte mir die Liebe des Mannes, ohne welchen von 
mur an mein eben freubenleer wäre. Stehe mir bei, dab id) 
ihm mur Gutes unb fein Leid zufüge mein Leben lang! Ber: 
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leibe meinem Herzen Sanftmut und Gelafjenheit, daß burd) 
mid) nicht die Ruhe und nid)t der Frieden be8 Haufes geftört 
werde! Laß deine Augen offen fein über unà und bewahre ung 

vor allen böfen und verderblichen Zufällen! Sei bu mit uns, 

daß mir Hand in Hand den Meg deiner heiligen Gebote wandeln 
und die Liebe nicht aus unferem Herzen und ber Frieden nicht 
aus unjerem Haufe weiche! Amen. 

6. Gebet einer hoffenden Mutter. 

Algütiger! Du haft mir einen teuren Wunjc erfüllt, 
haft mir eine große Gabe bewilligt! Sarum freut fid) mein 
Herz unb froblodt meine Ehre! Danf bir, o Gott, für bie 

jüBen Freuden der Mutterhoffnung, für bie neue Duelle ehelichen 
G[üdes, für das neue Band der ehelichen Liebe zwijchen mir 
unb meinem teuren Gatten. Mit Freuden will id) die jüße 

Bürde tragen und auf jo mande Bequemlichkeiten und Genüfje 
verzichten. (X8 bejeligt mid) das Gefühl erquidenber Mutter 
wonne, ber Gebanfe an den fojtbaren &dja& ber Kindesliebe 
unb Kindestreue! Meld) eine hohe Aufgabe unb Beſtimmung 

barret meiner! Sch will mid) gemijjenfaft vorbereiten auf bie 
erhabenen Pflichten ber Hingebung und Selbftverleugnung einer 

Mutter! Sch will bie Friſt reblid) niigen zur Gewinnung 
des mütterlichen (rnjte& und ber mütterlichen Weisheit, melde 

mir nod) fehlen. 
Bis hierher hat deine Huld mir geholfen; mögeft bu aud) 

in biejer Zeit, und wenn die Stunde der Nöten naht, deine 

Gnadenhand mir nicht entziehen! Laß das unter meinem Herzen 

rubenbe Weſen in mir gedeihen und reifen zu einem fehler 

freien, gefunden Kinde, und fegue e8 mit einem fraftigen 6 

unb einer fchönen Seele! Stärke mein Gemüt und jdjibe mid) 
por jedem verderblichen Ginflufie, vor Leidenschaft und Auf— 

regung, vor Angft, Zorn, Kummer und Gram, und was jonjt 

die Seelenruhe ftört und erjchüttert! Du DUT allen, bie in 
Wahrheit bid) anrufen, du wirft aud) mein Gebet erhören, ber 

bu ein Gott der Gnade und Barmherzigkeit bt. Amen. 
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7. Gebet einer Wöchnerin bei dem erfiten Beluche des 

Sotteshaujes. 

$odjrbaben bift du, Ewiger, mein Gott, und ftets denen 
nahe, bie in Wahrheit und mit Sunigfeit bid) anrufen. Mit 

einem Herzen voll Demut unb Freude erfcheine id) vor dir, um 
dir zu danken für deine Gnade, für deinen Schuß und 3Beijtanb, 
für deine Hilfe und Rettung. Du warſt mit mir im Zeiten 

der Not, haft mich befchüßt in Gefahren, da Tod und Unters 
gang mir gedroht. Herr, von ganzem Herzen danke id) Dir. Tur 

die Vermehrung meiner Freuden, für Die Erhöhung meines 
häuslichen Glüdes. D, daß meine Hoffnungen, bie id) baburd) 
für bie Zufunft bege, nicht zufchanden werden! Vergiß meiner 
aud) ferner nicht und walte ftets mit Gnade über mid, über 
meinen geliebten Gatten und über unfer ganzes Haus! Wade 
über mein Kind, daß 66 an Geift wie an Körper wohl gedeihe. 
Gib mir Kraft, meinen mütterlid)en Pflichten jtet8 zu genügen, 
daß weder Hang nad) Vergnügen, nod) Schwäche des Körpers 
in deren Erfüllung mid) ftören; — laß die Pflege meines Kindes 

ftetö bie größte Luft meines Herzens fein! Gib mir unb meinem 
teuren Gatten Ginfigt, das jchwere Werk der Erziehung zu 
vollbringen, und hilf bu mit deiner Weisheit und Gnade, wo 

unjere Kraft zu gering ift. Deiner Lehre mug das Kind an. 

gehören auf ewig, auf daß es burd) die Erkenntnis des Wahren 
ftarf werde gegen Sünde und 33erjudjung ‘und reid) an Gottes» 
furdjt und Tugend. D Gott, bewahre mein Kind vor Unfall, 
vor Krankheit und Schwäche! Segne unb bebüte e$, dab es 
heranwachſe zu deiner Ehre, zu jeinem Glüde und zu unjerer 
aller Freude! Amen. 

₪. Gebet eines KAranken. 

Herr, erhöre mein Gebet und laß mein Flefen zu bir 

gelangen!  £eibenb bin ich unb febr elend; Tag und Nacht 
laftet deine Hand ſchwer auf mir. Erjchroden ijt meine Seele; 
denn eine jchwere Krankheit wütet in meinem Innern, und 
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groß find meine Echmerzen. Aber nod) mehr als die Leiden 

meines Körpers beunruhigt mid) bas Bemwußtjein meiner 
Schuld; denn ich fenne meine VBergehungen, und meine Sünden 
jtehen jtets vor mir. Sa, id) habe gefündigt gegen bid) unb 
meine Mitmenjchen, und, was übel ijt in deinen Augen, habe 

id) getan. Gerecht bijt du in deinem Worte, gerecht in allem, 
was bu über mid) verhängt. Dod) Gnade, Herr, Debt aud) 

bei Dir. Du tuft nicht mit dem Menjchen nad) jeinen Sünden 
und vergiltft ihm nicht nad) feinen Bergefungen, jondern pere 
gibjt ihm alle jeine Schuld und heilſt alle feine Krankheiten. 
So höre denn, o Gott, und verzeih! Seile mig, dann bin 

id) geheilt! Hilf mir, dann ijt mir geholfen! Gende mir 
Hilfe aug deinem Heiligtum, Genejung für alle meine Leiden! 
Sit e8 aber dein unerforjchlicher Ratſchluß, daß id) Diele Erde 

verlafjen joll, jo unterwerfe id) mic) in Demut deinem heiligen 
Millen. Deiner Hand befehle id) meinen Geijt, du wirft mid) 
erlöjen, bu treuer Gott! Deiner Liebe und Gnade befehle id) 
bie Meinigen, du wirft fie nicht verlafien und nicht per[toBen, 
jondern fie bewahren wie deinen Augapfel und unter dem 
Schatten deiner Flügel fie bergen. Auf deine Hilfe hoffe ich, 
9 Gott! Amen. 

9, Gebet für einen Kranken. 

Allmächtiger, ber bu verwundeft unb bett, erhöre mein 
Gebet, das id) aus der Tiefe meines Herzens zu Dir empor» 

jende. (8 hat deiner unerforjchlihen Weisheit gefallen, den... 

(meinen Bruder, meine Schwejter) mit einer ſchweren Krankheit 
heimzufuchen; der Schmerz mwütet in feinem Innern und [eine 
Kräfte jchwinden. Herr, Gott und Vater, erbarme bid) feiner 

und jenbe ihm Hilfe aus deiner heiligen Höhe! Siehe [eine 
Leiden und laf fein ftilles Gebet Erhörung bei dir finden 
Seine Augen find auf bid) allein gerichtet — wende bid) zu 
ihm und heile ihn; denn du bift ein allmächtiger und treuer 
Arzt. St e$ dein Wille, daß er nod) länger leide, jo verleihe 
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feiner Seele Geduld und feinem Herzen das Vertrauen auf 
dich, dab er fid) in deine &djidungen füge und bie Hoffnung 
nicht verliere. Errette feine Seele vom Berberben, und laf ihn 
das Grab nod) nicht Schauen, fondern tue ihm fund den Pfad 
des Lebens, dab er dir danke und deinen Namen preije in der 
Verfammlung der Gemeinde! Amen. 

10. Gebet für franfe Eltern. 

Mit gebrodjmem Herzen nahe id) mid) dir, allmächtiger 
Vater, und aus befümmerter Seele fteigt mein Gebet zu bir 
empor. 3d) zittere für das Leben meines teuren Vaters (meiner 

teuren Mutter), den (bie) du mit einer jchweren Krankheit heim- 
geſucht haft. Erbarme bid), Allgütiger, feiner (ihrer) Leiden und 
meiner Tränen; auf bid) allein hoffe id) du allein fannjt ibm 
(ihr) helfen. Entferne von ihm (ihr) das bittere Leiden, 
heile ibn (fie) und erhalte ihn (fie) meiner Liebe! Nimm mir 
nicht den Schmuck meines Hauptes und bie Freude meines 
Herzens! Füge Tage hinzu den Tagen meines Vaters (meiner 
Mutter) und bewahre ihn (fie) wie deinen Augapfel! 8 
fein (ihr) Zeben teuer fein in deinen Augen unb jdjnfe ibm 
(ihr) nod) viele Jahre des Gliides und des Friedens! Güttige 
ihn (fie) mit langem Leben, und laß bein Heil ihn (fie) Schauen! 
Amen. 

11. Gebet für einen franfen Gatten. 

Mein Gott, erhöre mein Gebet und zu meinen Tränen 
ſchweige nicht! Echwer hat mid) deine Hand getroffen mit Der 
Krankheit des Mannes, den bu mir zu meiner Emährung und 
Erhaltung, zu meiner Freude und zu meinem Glüde an die 
Seite gejtellt haft, und ben id) nun jdjmadjtenb auf dem 
Schmerzenslager erblide, ohne ihm helfen zu Tonnen, Dog 
was id) nicht vermag, was feinem möglich ijt, das ijt Dir 

möglid, Allmächtiger, ber du Herr des Lebens und des Todes 
bift. Eile, gütiger Vater, zu feiner und zu meiner Hilfe, und 
wende von mir das Schredlichfte ab! Laß mein Gebet Erhörung 
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bei dir finden und erhalte mir den teuren Gatten, meinen 
Kindern den geliebten Vater! 908 das Wiot der Freude mir 

wieder leuchten, und erhelle du meine Finfternis! Blide gnädig 
auf deine Magd, unb jchenfe dem teuren Kranken Gejundheit 
und langes eben, daß er nod) viele Sabre, von unjerer Liebe 
und Verehrung umgeben, eines glüclichen Dafeins fid) erfreue 
und mit uns deinen heiligen Namen preije! Amen. 

12. Gebet einer Mutter für ihr krankes Kind, 

Herr, Gott, der du nahe bift allen, bie bid) anrufen, 
allen, die bid) in Wahrheit anrufen; fei mir nahe mit deiner 
Gnade, ich rufe bid) an in Wahrheit! Mein teures, geliebtes 
Kind Ichmachtet auf dem Schmerzenslager, und wie ein ver: 
zehrendes Feuer wütet die Krankheit in feinem Innern. Gott, 

ber du ung mehr liebt, als 9Sáter und Mütter ihre Kinder 
lieben, bu allein fübljt den Schmerz, der in meinem mütter⸗ 
Den Herzen wühlt. Mein Herz ijt gebrochen und meine 
65666 jchwebt zwiſchen Angſt und Hoffnung. Wohin joll id) 
mid) wenden, wo [oll id) Hilfe juchen, wenn nicht bei bir, ber 
bu ſchlägſt und berbinbejt, verwundeft und wieder heilft? AE 
gütiger, wende dein Angefigt nicht von mir nnb ftrafe Deine 
Magd nicht in deinem Zorne! Erhalte mir das Kind, das id) 
unter Schmerzen geboren, mit meinem Herzblut genährt, das 
meine Freude und meine Hoffnung ijt! 908 mich nicht ben 
bitteren Kelch bis auf bie Neige leeren! Erbarme dich meines 
armen Kindes, erbarme bid) meiner, und jende Hilfe aus deinem 
Heiligtume! Sende deine guten Engel, daß fie um jein Yager 
wachen und aus der Gefahr es erretten! Laß deine Gnade 

walten, ich hoffe auf Dig! Amen. 

13. Gebet auf dem Grabe des Vaters. 

Friede jei mit dir, mein geliebter Vater, Delen fterbliche 
Hülle unter diefem Hügel ruht und defjen unjterbfid)er Geift 
in der Nähe Gottes melt. Wie ehedem, da du mod) auf 
Erden wandeltejt, jo liebe und verehre id) bid) mod) jebt, 

87 
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da Staub dein Gebein bedt, deine fichtbare Geftalt mir ge 
nommen: ijt. 

Das Leben und was das Leben verfchönt, verdanfe ich 
bir, teurer, unvergeßlicher Vater; unzählige Wohltaten haft bu 
mir erwiefen, bie id) da du hienieden weilteft, nicht vergolten 
habe unb jet nicht mehr vergelten fann. Nur eines ijt mir 
jebt nod) möglich: zu dem Vater im Himmel für dein Seelenz 
heil zu beten. Möge ber Allgütige fid) deiner Seele erbarmen, 
mit feinem himmliſchen Frieden dich beglücen, mit ungetrübter 
€eligfeit bid) erfreuen! Jenes unendliche Gut, weldyes ben 
Frommen aufbewahrt ijt, fei dein Anteil und bie Rube, 
meld Gott allen denen jchenkt, bie hienieden gerade vor ihm 
gewandelt find. 

Aber nicht nur meine Liebe zu bir ift nod) nicht zu Ende, 
aud) deine Liebe zu mir ift nod) nicht erflorben, burd) dem 
&ob nicht erfaltet, durch die Trennung nicht gejgwigt. Wie 
meine heißen Gebete und frommen Wünſche für dein ewiges 
Heil zum Himmel auffteigen, jo dringen deine Gebete für mein 

Wohl zu dem Allmächtigen empor. O, daß der Allgütige unfer 
vereintes Gebet erhörte unb alle böjen und verderblichen Buz 
fälle von mir und den Teuren, die bu auf Erden zurüdgelaffer, 
abmenbete! Allınächtiger, in Delen Hand bie Lebenden und 
die Toten find, nimm unjere Gebete an unb laß uns nicht 
leer von dir gehen! Sättige uns von deinem Gute und erfreue 
uns mit deinem Heil, auf daß wir hienieden gliidlid) und dort 
glüdjelig fein mögen! 

Nod eine Bitte, Allmächtiger, laß Erhörung bei bir 
finden! Stehe mir bei, daß ich auf Erden einen frommen, 
tugendhaften Wandel führe, damit ich einft dort die wieder 
finde, bie id) bier jo heiß geliebt habe; gib, daß ich ihr An 
denken durch feine ſchlechte Tat entehre, jonberm allen guten 
und edlen Werken mit Luft unb Liebe nad)gebe und fo ber 
Seligteit würdig werde, bie mid) in ber Ewigfeit mit ihnen 
vereinigt. Das Andenken des teuren babingefdjiebenen 8 
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ftärfe mid); wenn die Sünde fid) jchmeichelnd meinem Herzen 
naht, wenn die Verführung mir Schlingen legt, wenn id, 
von heftigen Begierden getrieben, der Tugend untreu und meiner 
jelbft unwürdig zu werden in Gefahr bin — dann erfcheine 
mir das verflärte Bild des teuren 90/66 und rufe mid 
zurüd von dem Wege be8 Berberbens auf den Weg der Ewigs 
feit! Amen. 

14. Gebet auf dem Grabe der Mutter. 

Friede Jet mit bir, geliebte Mutter, bie bu mich geboren 
und erzogen und mit treuer 20006 meine Kindheit gepflegt 
haft. Du haft, jo lange du bienieden weilteft, dein Leben mir 
geweiht und mit mütterlicher Sorgfalt allen 3Bebür[niffen meines 
Körpers abgeholfen; aber auch meinen Geift haft du zur Tugend 
geleitet, haft mid) Gott erkennen und verehren gelehrt. Nun, 
ba bu diefe Erde verlafjen, habe ich die treue Yührerin meiner 
Sugend verloren, bie fo liebevoll ftet3 für mich jorgte. AG, 

mein Herz ijf noch betrübt über diefen Hingang, und tief bes 
fümmert meine Seele, und id) finde nur in dem Gedanken 
Zroft und Beruhigung, daß zwar dein Staub hier ruht, dein 
Geift aber fid) aufgefchwungen hat zu Gott, der ihn gegeben. 

An biejer Stätte, wo deine fterblichen lleberrejte ruben 
unb die ih jgon jo oft mit meinen Tränen benegt habe, 
erneue id) das Andenken an bid) Teure, Unvergepliche; bier 
will id) dein verflärtes Bild aufs neue mit den Blüten meiner 
Dankbarkeit befringen; bier aufs neue mid) jtärfen in bem 
Glauben an das heilige Wort Gottes, welches eben und 
Unfterblichkeit verheißt allen denen, welche in Gererhtigfeit 
leben und in Gerechtigkeit fterben. Denn jo jprigt der Herr: 
‚Sch, ber Allmächtige, id) öffne eure Gräber und führe euch 
hervor aus benjelben; deine Toten werden wieder aufleben, 
deine Verftorbenen auferftehen. Wachet auf und froblodet, ihr 
Bewohner des Staubes; denn dein Tau ijt ein Tau beg 
Lebens, ag m wirjt das Reich ber Schatten ftürgen!" Welch 
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ein mächtiger Troft liegt in biefem Worte N 3a, id) werde die 
geliebten Toten wieder feben, bie teuren Seelen werden nicht 

immer von mir getrennt bleiben; id) werde wieder mit denen 
vereinigt werden, mit denen mein Herz hier in Liebe verbunden 
war. Bis dahin ]6 du, geliebte Mutter, mir gegrüßt vor 
allen Frauen, die im Zelte des himmlischen Friedens wohnen. 
Friede mit deiner Aide, Friede mit deiner Seele! 

Dein Geijt umfchwebt mid in diefem Augenblice, deine 
Gebete feigen mit den meinigen zum Throne des Allmächtigen 
empor. Erhörer des Gebete, neige dein Ohr unferem vereinten 

Flehen! Siehe meine Tränen und zu meinen Seufzern jchweige 
nicht! Erbarme bid) meiner unb fei mir gnädig! Vag Deine 
Huld und deine Freundlichkeit mir zuteil werden und ſchenke 
dem Werke meiner Hände Gelingen und Gedeihen! 

(Ein Familienvater oder eine Familienmutter jchaltet hier ein:) 

(Erhalte meine Kinder in deiner Ehrfurcht auf dem Wege 
der Tugend und ber Rechtichaffenheit; laß fie fórperlid) und 
geiftig gedeihen, in allem Schönen und Guten wadjen, auf 
dab biebere, rechtichaffene Menjchen, Freunde Gottes, Freunde ber 
Tugend, Freunde ihrer Mitmenjchen aus ihnen werden!) 

Nod einmal befeble id) deine Seele, geliebte Mutter, den 

Baterhänden Gottes. Bereint mit den Stammmiittern Ssraels, 
genieße das hohe Gut, das der Herr feinen Frommen auf 
bewahrt, die Freuden, die vor Gottes Angeficht find in Gigs 
keit! Amen. 

15. Gebet auf dem Grabe des Gatten. 

Friede jei mit bir, Geift meines feligen Gatten! Du 
warjt bie Stüße und die Krone meines Haufes, das Licht, das 
meine Finfternis erhellte, die Freude, die mein Herz erfüllte. 

Mit deinem Scheiden fchied aud) die Freude aus meiner 

Wohnung, und düftere Wolken bebeden meinen Himmel. Eins 

fam und traurig haft bu mich auf Erden zurücgelafien, und 
jo viele Tage, Monate und Fahre aud) jeit deinem Hingange 



581 Gebete in bejonderen Lagen und Berhältniffen. 

ſchon dahingefchwunden find, nod) hat mein Herz feinen Troft 
gefunden, nod) immer erfüllt tiefe Betrübnis mein Gemüt. 

Hier an deinem Grabe jollen meine Tränen fließen, will id) 
für mein betrübtes Herz Zroft juchen ; hier dein Andenken er 
neuen unb mich in der Erfüllung aller heiligen Lebenspflichten 
ftárfen. Wir waren hier burg Gott in Liebe vereinigt; was 

jeine Weisheit verbunden, fann nicht burg den Tod für immer 
getrennt werden. Die ewige Liebe, bie uns bier zuſammen⸗ 
führte, zerreißt den Bund der Herzen, den fie jelbjt geknüpft 
hat, nicht auf ewig. Du but mir borangegangen zum Vater, 
id) werde bir folgen; id) werde Did) wiederfinden, wieder- 
jehen dort, wo auf die Bereinigung feine Trennung mehr folgt, 
wo die Freuden nicht enden, wo Die Gerechten ben Herrn ohne 
Unterlaß preijer und ungetrübte Seligfeit genießen. Bis dahin 
fannjt bu meiner und der Unterpfänder unjerer Liebe bergefjen? 

600018, bu fannjt nicht aufhören, unjer zu gedenfen, jo wie 

dein Bild uns [tet8 gegenwärtig ijt. Du haft bie fleine Herde 
verlafjen, deren treuer Hirte bu ſtets mort: haft bu alle Sorge 
für die zarten Schäflein aufgegeben, für bie du ehemals [o 

liebreid) jorgtejt? Kann der Liebe des Vaters bas Wohl und 
Wehe feiner geliebten Kinder gleichgiltig fein? Mer foll Die 
Unerfahrenen belehren? Wer fie mit den heiligen Wahrheiten . 
der Religion befannt machen? Wer fie auf den Pfad der 
Sugenb leiten? Wer fie für das Leben tüchtig machen? Und 
ich, deine Witwe, wo foll id) die Kraft hernehmen zur Erfüllung 
der jchweren Pflichten, bie du ehemals mit mir teiltejt und 

mir ausüben halfſt, und bie nun auf mir allein liegen? Die 
Bedürfniffe der Kinder joll id) befriedigen; bon mir erwartet 
das Haus jeine Berjorgung, [eine Leitung. Meld) eine aft 
rubt auf meinen Schultern! Hat man den Schmerz 8 
Mannes über ben Hingang der Gattin mit der Betrübnis 
verglichen, welche unjere Vorfahren empfanden, als fie ihrem 

geliebten Vaterland den Rüden febren mußten, jo muß man 

den Schmerz der treuen Gattin, die den geliebten Gatten in 
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bem Tobe dahin finfen fiebt, mit dem Ginfturg bes Himmels, 
mit dem Untergang ber Welt vergleihen. Was fann ben 
Echmerz mildern, welcher mein Herz erfüllt? Was mir ben ftillen 
Himmelsfrieden wiedergeben, der ehemals in meiner Bruft 
wohnte? Die Erde hat keinen Troſt für mid). Zroft finde ig 
nur in bir, o Gott, der bu ein Vater ber Waifen, ein Ans 

nehmer der Witwen bift. Nur du fannft den bitteren feld) 
der Leiden in den Becher des Troftes verwandeln, unb das 
Tal ber Trübfal zum Eingang der Hoffnung umfcaffen. Du, 
Vater ber Waiſen, wirft aud) meine Waifen nicht perlaffen; 
ber bu Annehmer der Witwen bift, wirft bid) aud) meiner 
annehmen, ba id) auf bid) vertraue. Du bunt nahe denen, die 

bid) anrufen ; bebüteft alle, bie bid) lieben und auf deine Güte 
hoffen. Aller Augen warten auf big, und bu reid)ft ihnen 
ihre Bedürfniffe zu rechter Seit. Du öffneft deine 3Baterbanb 
und fättigft alles, was da lebt, mit MWohlgefallen. Du haft 
verheißen, daß die, welche auf dich binfdjauen, erfreut werden, 
und das Angeficht derer nicht zufchanden werden foll, bie auf 
bid) hoffen; bag bu ben Bedrängten erhören willft, der zu dir 
euft: ich rufe zu bir, erbóre mid); fei mein Helfer, in Nöten 
mächtig befunden! Stehe mir bei, und führe mid) mit deiner 
anfehlbaren Rechten! Erhalte mich, wenn id) ftrauchele; reiche 
mir deine Hand, wenn id) finfe; richte mid) auf, wenn Kummer, 
Sorgen und Not nud) beugen! Du thronft in der Höhe unb 
am heiligen Sorte, bt aber aud) bei denen, bie gebeugten 
Herzens und bemütigen Geiftes find, um. ben Geift ber De 
miiitigen zu beleben und das Herz ber Gebeugten aufzurichten 
— bu wirft mid) nicht verlafien, wirft, nad) deiner troftreichen 
Berheißung, meinen Kindern ein treuer Vater, mir felbft eim 
Annehmer fein. Darum will ich nicht verzagen, fondern getroft 
auf bid) hoffen. Erhalte mir das Vertrauen auf bid), damit 
id) zur Beit der Anfechtung nicht manfe! Stehe mir bei, 8 
4d) meine Mutterpflicht getreulich erfülle! Gib mir die nötige 
Kraft unb die redjte Ginfidjt, ba id) meine Kinder den Pfad 
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der Tugend, den Pfad des ewigen Lebens leite. Zeige bu mir 
den Weg, den id) gehen und meine Kinder führen foll. Sende 
mir bein Licht und deine Wahrheit, unb bein guter Geijt 6 
mid) auf ebner Bahn! 

Und bu, verflärte Seele meines Gatten, bereinige deine 
Bitten mit den meinigen, daß der Allgütige mir und meinen 
Kindern beiftehe und fie vor allem Uebel bemabre. Er ents 
feme aus unjeren Herzen Zorbeit und Sünde, daß fie nicht 
herrſchen über ung; er ftehe ung bei, daß wir in feinen Wegen 

wandeln unb mit treuem Herzen ihm anhängen! Du felbft 
gehe ein in jene Wohnungen des ewigen Friedens; [ei jelig 
im Anfchauen der Herrlichkeit Gottes und werde erquidt 
burd) des Allmächtigen Ruf zum ewigen Seben, zur ewigen 
Freude! Amen. 

16. Gebet auf dem Grabe der Gattin. 

Reine Seele meiner treuen Gattin! Du Dift emporgeftiegen 
zu jenem hohen, heiligen Dunfel zu jenen Wohnungen des 
Friedens, welche bie Herrlichkeit des Hochheiligen umgibt; dort 
genieBeft du hohes, bimmlijdje8 Gut, bis bie Deinen, bie nod) 
bier auf Erden weilen, mit Dir wieder vereint fein werden; 

dort empfängft du den Lohn der zeitlichen Liebe, in welcher 

bu mir, deinem Gatten, treu ergeben mort: bift jelig im Ber 

eine tugendhafter Frauen aller Zeiten — du verdienft, daß ig 
dein Andenken ehre; denn das gottesfürchtige Weib bleibt ewig 
rühmenswert. 

Heilig, wie die Pflichten gegen Gott, bie du aus Liebe 
übteft, waren bir die Pflichten der Ehe; mein Herz fonnte ber 
treuen Gattin Der vertrauen. Liebe, die nimmer ftirbt, Liebe, 
bie ewig ijt, jei dein Lohn! Gleich der treuen Stammmutter 

Sara, die von dem Gatten wieder geliebt wurde im Leben und 
im Tode — fo füllt die reinfte Liebe zu bir mein Herz, burd) 

den Tod nicht geldymüdjt, burd) bie Trennung vielmehr erhöht 
zum fehnlichen Verlangen nad) ber feligen Stunde des Mieder- 

jehens, des Miederfindens. 
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Teure, unpergeBlide Gattin! Bon Tugend und Gottes» 
furdjt geleitet, erfüllteft bu, fo lange das heilige Band ber Ehe 
uns umfchlang, die heiligen Pflichten der Hausfrau und machteſt 
mir das Haus zu einem heiligen Tempel, in bem ftiller, füfer 
Frieden wohnte; unjere Herzen waren der Altar, auf welchem 
wir dem Herm, bem Gründer unjeres Friedens, bem (rbalter 
unferes häuslichen Gliides, unferen Dank opferten; Freude er- 
leudjtete bas Angeficht ber Spfemben, erfüllte bie Herzen aller 
Teilnehmenden mit frommen Empfindungen — jeder Sabbat 
war uns eine Luſt der Seele und jedes Felt ein Ehrentag des 
Herrn — dafür möge der, welcher geiprochen: „Der mid) ehrt, 
ben ebre id) wieder”, zur ewigen, unvergänglichen Ehre bid) 
führen! Gr, ber Hochheilige, ber ber König bet, Ehren ift, 
möge dein Licht erhöhen, fein Antlig bir leuchten lafjen und 
feine Gnade bir zuwenden! 

Wie die Pflichten der Gattin waren dir aud) bie der Haus» 
frau und der Mutter heilig: ein reger Eifer belebte did) für das 
Glüd der Deinigen; mit edler Selbftverleugnung forgteft bu 
Sag unb 9tadjt für das Wohl ber bir Anvertrauten, für des 
Haujes Ehre und Wohlfahrt; mit einem Herzen voller Liebe 
umfaßteft bu, ein Engel des Friedens, alle Genofien des 
Haufes, bauteft mit Meisheit das Haus und erbielteft es mit 
Verftand; im ftiller, geräufchlofer Tätigkeit wandelteft du vor 
Gott; mit gemiffenBafter Treue beforgteft du bie feinften und 
gering fdjeinenben Dinge wie bie wichtigften Angelegenheiten 
deines Berufes; deine Hand mar aué$geítredt dem Armen und 
gerne bradjft bu dem Hungrigen dein Brot, führteft bie Uns 
glüdlichen freunblid) in dein Haus, ftanbeft dem Bedürftigen 
bei und mwanbteft nie den Blid von menfchlicher Not und 
menjdjlidem Elend ab, — unfere Kinder leitetejt bu zur 
Frömmigkeit und Tugend, rmarít ihnen felbft ein Mufter der 

Gottesfurd)t, ein Vorbild in allem Schönen und Guten, — 
darum möge himmlische Seligteit dich erfreuen, ewige Freude 
bid) beglüden; Engel des Friedens mögen dic) bewahren 
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und dorthin begleiten, wo du bie Herrlichkeit Gottes fchauft, 
die bag von Förperlicher Hülle umgebene Auge nicht 
ſchauen fann. 

65 hat bem Hochheiligen gefallen, bid) in das Land ber 
ewigen Ruhe und Sicherheit zu führen; mein Pilgerlauf ift 
nod) nicht zu Ende; auf dem Pfade, den ich wandern muß, 

werden mir Mühſale unb Ungemad) mandjerlei mod) begegnen 
— 2, gebe bu mir als ein hellleuchtendes Geftirn auf dem 
dunklen Pfade meines Lebens voran und laß deine Liebe mid) 
leiten! 

Sei defjen nicht eingedenf, wenn je aufmallenbe Sige mid) 
hinreißen fonnte, bid) zu beleidigen, deine Ehre zu frünfer, 
deinem zartfühlenden Herzen wehe zu tun. — OD, verzeihe 
bod) dem Gatten, ber längft jede dir zugefügte Kränfung 8 
eine unverdiente erfonnt, jede bir zugefügte Beleidigung 6 
eine unverjchuldete betrachtet und innigft bereut hat, und fie 
abzubitten nicht aufhören wird. Deine Liebe, bie bu aud) 
im Zobe mir bewahrt,. fei mir ein Lichtjtrahl aus dem Lande 
der Berflirung, der bie finfteren Nächte meines Schickſals er 

belt und mid) ermuntert, deiner Hetz wiirbiger und deiner 
Liebe ftet8 werter zu werden. Laß uns vereint ben Herm beg 
Lebens, den Lenker ber Cdjidjale bitten, daß er mir Leben 
unb Gejundheit geben, Leiden und Krankheiten von mir ab» 
wenden wolle, von den Gütern diefer Erde jopiel zuteil werden 
lafje, 018 für mid) und bie Meinigen nötig ijt. Wereinige 
deine Bitte mit der meinigen zum Water des Lichtes und der 
Wahrheit, daß er alle böfen Berfingnifie von uns abwenden 
wolle, damit wir unjere Tage im Glüde und unfere Sabre im 

Frieden vollenden; daß alle meine 9tadjfommen tugendhaft und 
Gott ergeben fein mögen, fein Verächter des göttlichen Wortes, 
fein Entweiher feines heiligen Namens unter ihnen jei, damit 
ihr Licht gleid) ber Morgenröte hervorbrehe und Heil unb | 
Segen ihnen folge. Gr gebe, daß ich felbft fie erziehen und 
leiten möge zur Verehrung feines heiligen Namens. Er jegne. 
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bie’ Arbeit meiner Hände, daß id) ihnen bie nötigen Lebensbe— 
bürfniffe reichen fann, und fie nicht bie Gaben anderer brauchen 
nod) warten dürfen, bis ihr Hunger von frembem Tiſche ge 
ftillt werde. Er fenbe uns fein Licht und feine Wahrheit, daß 
fie uns leiten und zu feiner heiligen Wohnung bringen. Er 
erhalte ung, wenn wir ftraucheln und ftirfe uns burd) bie Hand 
ber Gerechtigkeit. Er erhöre unfer Gebet und führe uns in das 
Heiligtum der Ewigkeit und vereine uns mit allen Frommen 
und wahren Gottesverehrern, wo wir bie, welche wir hienieden 
fdjon liebten, dort unenblid) mehr und ohne Wechjel lieben und 
ben Namen des Ewigen ohne Unterlaß preifen werden! Amen. 

17. Gebet am Grabe eines Nindes. 

Briede fei mit dir, Geift meines geliebten Kindes! Mit 
wahrer Liebe hing meine Seele an dir; bu mort die Freude 
meines Herzens und bie Luft meiner Augen. Wie man Die 
zarte Blüte des jungen Baumes betrachtet und mit Erwartung 
feinen erften Früchten entgegenfieht, jo betrachtete id) bid) mit 
Wohlgefallen, fab bid) mad)jen unb heranblühen und bein An— 
blid erfüllte mein Herz mit ben füßeften Hoffnungen. Aber 
ad, alles diefes nup eine furge Zeit! 3d) jab, wie ber junge 
Baum [eine Krone fenfte, wie feine herrliche Blüte melfte unb 

in den Staub fanf. Kaum mort bu mir gegeben, wurdeft bu 
mir wieder genommen. Dod) 68 ijt der Allgütige, ber did) 
mir gegeben und ber bid) mir wieder genommen, ber Allbarın- 
berzige, ber nur in Liebe gibt und mur in Liebe nimmt, fein 
Name fei gelobt! Wir kurzfichtige Menfchen kennen die Wege 
ber ewigen Liebe nicht, vermögen das Walten des Höchften nicht 
zu ergründen, feinen heiligen Gang nicht zu beurteilen. Genug, 
daß ich weiß, daß er ein liebevoller Vater ift und dab, wenn 

er aud) Leiden und Triibjal fenbet, feine Gedanken auf unfer 
Heil gerichtet find. Zu meinem Zeile foll aud) das Andenten 
an dich, mein geliebtes Kind, mir dienen, um mein Herz immer 
mehr von allem Srdifchen und Bergänglichen loszureißen und 
auf bag Ewige und Unvergängliche zu richten. 
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„Die Gnade Gottes ijt nicht aus und fein Erbarmen nid). 
zu Ende; neu ift fie jeden Morgen und groß ijt feine Treue.“ 
Sa, groß ijt feine Treue, darum Tell aud) mein Glauben und 
Vertrauen groß fein; feine Gnade ijt nicht aus, barum foll ₪ 
ftetá meines Herzens Troft und Hoffnung fein, menn aud) 0 
und Seele ſchmachten. Nicht rechten will id) mit meinem Schöpfer, 
nidjt fragen, warum er mir bieje8 getan, nicht untröftlich fein; 
denn was Gott tut, iit wohlgetan. 

Frühe bijt bu, geliebtes Kind, von mir gejchieden, aber 
du wirft nicht immer von mir gejchieden bleiben. Du bift heim- 
gegangen zum Pater, zu dem wir alle gehen werden. 60 bes 
ruhige bid) meine Seele, harre nur auf Gott! Ihm werde id) 
einít banfen für das, was mir jebt nod) dunkel ift, ihm, meinem 
Gotte, der mein Heil und meine Hilfe ijt. 

Und du, verflärter Geijt meines geliebten Kindes, fei jelig 
dort in der heiligen Berjammlung ber Seligen burg) die Liebe 
Gottes, bie unenblid) ift. Aud id) werde einft wieder mit dir 
vereinigt werden und mit bir felig fein in Gott. Er, ber ung 
für Die Ewigfeit geſchaffen und unjere Vollfommenheit will, ber 
ben Müden Kraft und den Unvermögenden Stärke gibt, wird 
bid) auf richtiger Bahn leiten, bir bie Duelle ber Erfenntnis 
öffnen unb did) zur Wahrheit unb zur Seligfeit führen. | 

Ser Allbarmberzige läßt e8 denen, bie burd) das Tränen 
tal wandeln, nigt an Quellen des 660086 und des Heils 
mangeln; er führt fie von Kraft zu Kraft, bis fie Ruhe finden 
und fein Heil fdjauen. Darum preift meine Seele Gott und 
mein ganzes Sinere feinen heiligen Namen! Gr vergibt bit 
alle deine Sünden und heilt alle deine Krankheiten; er erlöft 
dein Leben vom 9000008 und front bid) mit Gnade und 
Barmherzigkeit. Allbarmberzig ijt der Herr, allgnädig, lang— 
mütig unb von großer Güte. Er tur nicht mit uns nad) ume 
jeren Sünden und vergilt uns nicht nad) unferen Miffetaten. 
Mie ein Vater feiner Kinder fid) erbarmt, jo erbarmt fid) ber 
Serr über feine Verehrer; denn er fennt unjer Gebilde, ift ein 
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gebenf, daß wir nur Etaub find. Des Menſchen Leben ifl wie 

Gras; er blüht wie bie Blume des Feldes, ein Wind fährt 

darüber und fie ift nigt mehr; aber Gottes Güte bleibt im 

Ewigkeit denen, bie ihn fürdten, unb fein Wohltun bleibt 

Kindeskindern, bie feinen Bund halten und feiner Gebote eins 
gedenk find, fie zu beobad)ten. Meine Seele preift Gott! Amen. 

Grundfähe der jüdifchen Silienlehre. 

Das Juden: 

tum lehrt: 1. Das Judentum lebrt bie Einheit des 
pue deron Menſchengeſchlechts. Wir haben alle einen Vater, 

ein Gott bat uns alle ericyaffen. 

es verni 2. Das Judentum gebietet: „Liebe deinen 

2. ben 9tüdyiten Nächſten wie bid) ſelbſt!“ und erklärt bieje$ alle 
zu lieben, Menjgen umfafjenbe Gebot ber Liebe als Haupt 

grundjaß der jübijd)en Religion. 
G3 verbietet daher: gegenüber jedermann, 

gleichviel weldyer Abftammung er jei, welcher 
Nation er angebóre und zu welcher Religion er 
fid) befenne, jede Art von Gehäffigfeit, Neid, 
Mißgunſt und liebloſes Verhalten; es fordert 
Recht unb Redlichkeit und verbietet Ungerechtigkeit, 
insbejondere jede Unredlichkeit in Handel und 
Mandel, jede Uebervorteilung, jede Benußung 
(Ausbeutung) der Not, des Leichtfinns ober ber 
Unerfahrenheit eines andern, jowie jeden Wucher 
und jede wucheriihe Ausnüßung der Kräfte 
anderer. 

8. ben Nächiten 3. Das Judentum gebietet: bas Leben, bie 

und ion Red! Geſundheit, bie Kräfte und den Befig des Nächiten 
ne ra zu achten 
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G3 verbietet daher: Durch Gewalt oder ift 
oder irr jonjtiger widerrechtlicher Weife den Neben- 
men[den zu fchädigen, ihn um fein Hab und 

Gut zu bringen, oder ihn gegen rechtswidrige 
Angriffe hilflos au lajfem. 

4. des Nähten 4. Das Zudentum gebietet: des nádjften Ehre 
Ehre zu achten, Heilig zu halten, wie bie eigene Ehre. 

Es verbietet daher: jede Serabjeßung des 
Nächſten durch üble Nachrede, jede frünfung 
desjelben durch Spott unb Beſchämung. 

5. bes Maden 5. Das Judentum gebietet die religiöjen 
—— zu Mebergeugungen anderer zu achten. 

G3 verbietet daher: jede Berunglimpfung oder 

Nichtachtung religiöfer Gebráudje und Abzeichen 
Andersgläubiger. 

6.und des Vach⸗ 6. Das Judentum gebietet: Barmherzigkeit 
zn zu gegen jedermann zu iiben, die Nadten zu Eleiden, 

die Hungrigen zu [peijen, die Rranfen zu pflegen, 

die Trauernden zu tröften. 
68 verbietet daher: bie Fürſorge auf das 

eigene Wohl und das Wohl der Angehörigen 
zu beſchränken und bei fremdem Leid teilnahmslos 
zu bleiben. 

Das Juden- 
a 7. Das Judentum gebietet: die Arbeit zu 

“ehren; jeder an feiner Stelle joll an der Tätigkeit 
der Gejamtheit durch eigene körperliche ober 
geiftige Arbeit teilnehmen; im Fleiß des Schaffens 
unb Wirkens die Segnungen des Lebens juchen. 

(3 fordert daher: die Pflege, Ausbildung 
und tätige Anwendung unferer Kräfte und 

Fähigkeiten. 
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Gs verbietet dagegen: jeden trägen arbeits» 
lofen Genuß unb ben Müßiggang im Vertrauen 
auf die Unterſtützung burd) andere. 

8. durch Wahr 8. Das Judentum gebietet: unverbrüchlich 
Deitáliebe, die Wahrheit zu befennen; Wahrhaftigkeit zu 

üben, daß unfer 3a - - 3a, unfer Nein — Nein fet. 

Gs verbietet daher: jede Entftellung ber 
Wahrheit, jede Borjpiegelung, Heuchelei und 
Gleißnerei und jede Art von faljdjem Schein. 

9. durch Beier 9. Das Judentum gebietet: in Demut zu 
denheit. wandeln vor Gott und in Bejcheidenheit vor den 

Menſchen. 

Es verbietet daher: Ueberhebung, Hochmut 
unb Hoffart, vordringlichen Dünkel, Prahlerei 
und Geringſchätzung fremder Verdienſte. 

10. buss Be 10. Das Subentum fordert: Verträglichkeit, 
äglichteit, Verjöhnlichkeit, Milde unb Wohlwollen; es ges 

bietet aljo: Böjes mit Gutem zu vergelten, eer 
Unrecht zu leiden, als Unrecht zu tun. 

Gs verbietet daher: Rache zu üben, Haß zu 
Degen, Groll nadjgutragen und felbit den Wider» 
ſacher ohne Hilfe zu laffen. 

ho + ng 11. Das Judentum gebietet: Keufchheit, 
: Sittenftrenge und Heiligung der Ehe. 

Gs verbietet daher: Zuchtlofigkeit,. Maßlofig- 
feit und jede 2oderung der Familienbanbe. 

12. unb burg 12. Das Judentum gebietet: bie Gejege beg 
m * Staates gewiſſenhaft zu befolgen, die Obrigkeit 
Leit, zu ehren und ihr zu gehorchen. 



591 Grundjige ber jüdifchen Sittenlehre. 

Gs verbietet daher: Auflegnung gegen] die 
Anordnungen der Obrigfeit und jegliche] Un 
gehung לשש 

18. ber Neben- 13. Das Judentum gebietet: bas Wohl ber 
— Mitmenſchen zu befördern, den Einzelnen oder 

der Geſamtheit nach dem Maße ſeiner Kräfte 
zu dienen. | 

68 verbietet daher: jede 1676 
gegen bas Gemeinwohl und jede eigenjüchtige 
Abſchließung von ben zur MWohltätigkeit unb ` 
zur Bereblung der Menfchen gefchaffenen Ginz 
richtungen ל 

14. bes Rate 14. Das Judentum gebietet: 008 Vaterland 
landes Heil zu lieben unb für beten Ehre, Gedeihen und 
su juchen Freiheit Gut und Blut willig zu opfern. 

Das Subentum  gebietet: den Namenג 15.  
Liebesbund Gottes durch unjer Tun zu heiligen und dazu 

mitzuwirken, daß jene Zeit herannahe, in welcherה  
alle Menjchen geeint fein jollen in der Liebe zu 
Gott unb in der Liebe zu allen Nebenmenjchen. 

— — 
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